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^jo als Za hlzeichen = 90 (bei den

Maghrebinern auch = 60) ; Ab-

kiirz. für d. Monat .JLo ßäfar

;

im Koran Zeichen der Pause (für

*Lo ßä', »fU? ßa'&t, »s !-^5 ßä'e .F/Ä*-

sigkeit, die den Embryo im Uterus

umgibt. Xachgebvrt der Schafe.

^J'lms * S. V_A-A_/0 . LJ—AO 3. s.

(Oj-O) U. (v.^AAO).

V-A-ao ßäb Coloquinte coli. , Einh.

äjLo; — ßäbb ausgießend.

^jla3 ßäbib Har, unziveifelhaft.

.-Jwao ßäbir leidend, diddend , aus-

harrend; der Einen zur Todtvng

bindet ; Jbo ^jI #afe.

«—Ji—A3 ßabig e£er eintaucht
, färbt.

f tauft ; iCJLjLo mit strotzenden

Eutern (Kameelin).

ä-j._ao ßäbe (s. JS-jL-*öl) Unglück;

Strafe; Narrheit] — s. V-^Lo ßäb.

ä._^JLo ßäbüre Schiffsballast.

äJj^—fwAö f ßäbürijje ^>Z ßäbürijjät

<'. —a-jUj^ ßawäbir Binsenkorb

zum Erde herbeitragen.

q^,_j'—A3 ßäbün Seife (düfrar) : —
JLjjLo ßäbünijj Seifensieder.

iooLo ßäbije Xordostwind.

q^juLo ßäbi üna Sabier pl.

OLao « s. (DAo). — ßat starkstimvi'f.

TYabrmund, Arab. Worterb. U.

-.'-A3 * *. (—^_A3) tf. UwX-^); —
ßähi s. v-a>-->o .

_uo ßAbin u. ->Lo ßähi heiter;

-2>*ao .**•>&£> fte#es Wetter; f bei

klarem Verstand ; wieder zu sich

gekommen
; fiink, munter.

v_a:>Lo ßähib pl ^,4? ßa'hb, \*jfc&

ßihäb, X-jL^? ßahäbe
,

ßihäbe,

^.jU^ßu'hbän^w^i aßbäb u.

pl pl v^A.jk5>uoi aßäbib tiefährte,

Genosse, Freund; Herr. Vorsteher,

Besitzer ; Bewohner ; Urheber,

Thäter
;
jr.ss-uo ü abgek. —Laa 'u

o mein Freund! — in Zusammen-

stz. : o_a.Ä>. <wa5>».o der Genosse

od. Bewohner des Fisches d. i.

Jonas; JuM v^L^Pl die Höllen-

bewohner; oUjL*$! Ljl^P| Ge-

schäftsleute; xJ iwa-Jl v.jL^I

Handwerker, Mechaniker ; *«*o>La3

0^=- Subst. mit e. Accus.] s_a>La3

jLo reic/i
|
^.-^1,0 U)L^P| reiche

Leute
;

JJifi ^.^-Lao verständig ;

s^v.-a.a-J) v^_^>Laö Hausherr
;

j-aÄ£) v^a^Iap geehrt ; v^^-o
iAj.-a-J) Botenmeister; v„*«»>-ap

J»-Ä-i) Urheber des Spriichicorts ;

J,w£"M ^Jü ^>Lo der !"<•>•-

fasser des Buches der Lieder :

Thi'ter f"rde (Reiches mit Glei-

l
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chem vergolten : 1vj->j>- v^^-^o

der £Sn« tödtcti den Andern.

a-^--a^ ßihibe OenoMtn; FVetmdinj

Hti •!:,: Besitzerin', tifanolfa

Ä._;>—vO ;;ihr ynr. u njrncbthn n r

\> -«~ .

c>^o —>o Vi hin.

^-a3 * x.

C
>-o V'thli betäubend: — /. lv£>».o

ß&hhe betäubender Lärm ; //>'/<

feftj : ^ '/i/(c// ; — ß&h s. d. feig. :

ß&hat KnoehengeschwsUst u. Narbe

von c. Schlagt \
Unglück.

w\.-i>—o ßAhi(J alleinstehe7id, ohne

Sohn od, liruder; sgn. lX^>Ü.

^>»>o BAhir Geklirre.

ä,^>-A3 Sahire einzelner Kiesel; erra-

tischer Block ; e. irdenes Gefäß.

J k<o ßAd Rupfer, Erz; ehernes Ge-

fäß ; Soft : /. BOLfl mit liutz behaf-

tet i Kameel) ;
— Buchst, (jo .

J»/o ßAdiÖ u. ^5^>
!-o ßÄdl /. XüJ-o

ßAdije pJ of^-o ßäwAdin durstig.

ÄjUg ßAdir ^ ,uXa5 (ialar zurück-

kommend 'von der Tränke : i-Xä3

j,L i &!< ,J»>o kommend u.

gehend, O.f^ "^ ,0Lo \J L* er

tag ^ra/' Nichts] entspringend,

anstehend, er/liefsend (Befehl);

hergeleitet Wurf .

£.J~*3 Vuli' spaltend \ rasch durch-

schreitend; sicli weithin erstreckend,

rgzug, Flufsbett) ; Morgenrothe.

^JjJ./o iadiq wahrhaftig, aufrichtig',

,<eu, S»
s
_ir- C?OLa0 //o?r.

5»'//rf ; ausgiebig I «SSesAA

1vjJw>o nachdem d. Sache wirklich

geufOrdt n. an den Tag gekommen.

^cJ.^ ßidl f. J->o ßAdin; - ßAdijJ

/'<)?( Kup/CTf i'l"
1

^Lfl « §. [jyo) u. [jf*o .

Lac ßAn tfcr zusammenzieht
, knüpft

den Beutel) ; stets Kühlung bietend

(Haum .

.Uo Vir in u. ^_c.L^o ,VirI />/ i-i—aj>

Virrä" ?/. ^J_.o Vuärijj

//m?i// ; ein & <^J,->o JVirije.

<w-5 I/o ßAlib (?c/- </<e Nothdurß zurück-

hält.

~ ,'uo .Virili schreiend : ~ ,waoJ) der

llnltii; zu Hilfe rufend : :u Hilfe

kommend.

W>,.o ßÄrihe Hilferuf: Hilfe.

i3.Lo ^iarid ^ 0.|^jo [iawärid durch

u. durcJi dringend (Jfeil) ; £o&.

v_j.Lo ßArif läufig ' JHindin); — der

^/c/d ausgibt od. wechselt ; ver-

schwenderisch . ] 'älscher.

X.-5,1-aj> ßäriic pl \J>jy-*a pawArif

Schicksalswechscl.

^o.L-ao ßftrim p2 ^o,ij.-Afl [iawarim

achneidend , scharf {Schwert)',

schneidig, muthig, energisch ; streng,

hart; Löwe.

3 .—>o ßAre Kamm des Berges
;

Moschüsratte.

ö.wao ßftrre _/>/ ^l/* ßai'»j» r M» jl^*

ßawAnr IPOJ nothwendig geschehen

muß. Xothwendigkeit; Durst.

g^Lo ßarlg = ^A^ ß*harabr -
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aj,-ao ßärije j^ {ß ^*3 ßawärl Mast:

Querbalken des Schiffs; Säule',

Palmschaft ; Brunnen mit verdor-

benem Wasser {s. ^c -o) ; — ein

Seemann s. ,-o ßävin.

IaXo ßä'ßa' //• &flL* ßä'ßa'e die

Augen zu offnen suchen, dieselben

kaum aufbringen {junger Hund :

LTV .. .. ^ ?j .

L*.£2=\äj O0_j ^w^JÜLäJI)
; feig,

muthlos sein (lJl \_>J) Lot/j>

.~0») ; 1. u. 2 sich aus Furcht

Einem (,•*«*) untertcerfen (wO»ao

*J u>-*$) ; i etwen Jon hervor-

m

bringen (o*.-/o ^1 &_j LoLo)

;

(tfrote der Bestäubung) nicht be-

fruchtet sein (iceibl. Palme : oLoLo

ol&L& ^5! XJL^UJf).

cI-ao ßa
c

(?>i. ?/. /em.) co^. i&Vj.

X»H ah ßä
c
e pl c.y&\ aßwu' u.

äß'u
c

,
p|^o^ aßwäc

, f_yo ßu u.

..L_x_a-ao ßi'an Hohlmafs für

Früchte = irier J/iz/i («. \\a)
;

1040 Dirhems
;flacher Platz ; Spiel-

platz ; die Stelle der Brust, mit wel-

cher d. Straufs sich zurErde drückt.

^-d—o ßä'ib (Boden) mit Hinder-

nissen (Fels, Bäume).

cXtLo ßa'id aufsteigend ; kletternd
;

adv. »vAfiwo ßa'idan drüber hinaus.

mehr, noch iceiter : iO> ss* <*

)A.tuo^ yon Jete^ a?i weiter.

jLJLcLigo ßa'iqe pl 0*.£-U..o ßawa'iq

Blitz mit Donnerschlag ; Gekrache;

Verzweiflungs- und Todessehrei
;

Hinrichtung, Tod; Geifsel des

Windengels.

CLO # s. (£ j*o) u. (

v«.ao).

^L/o f ßäg (türk.) rein , ungemischt,

acht ; ehrlich, rechtschaffen ; ge-

sund ; c**o xLcLx.^ gutes Geld

;

Geld al pari.

el_«o ßägin ?/. -

—

cL-ao ßagl /.

n-a—cIa» ßägije sic/i zuneigend;

zuhörend, aufmerksam; — fem.

coli, die um Rath, Schutz od. Hilfe

Bittenden, dienten, Freunde.

.cLao ßägir pl a Jbo ßägare der sich

freiwillig erniedrigt.

K&Lioil &\x mil'h eß-ßäge Borax.

-c'jo ßägi s. cLo ßägin.

oLo * s. {yhyo) u. («wÄaao) ;
— \J$Jg

ßäf Sommerregen ; s. d. folg. :

's_JIao ßäfin ii. ßäfi /. *asI>o ßäfije

( :k .io) rein, /.-/«r, ungemischt

( JFrmer, ITeiw) ; Äe//, Äe^er (Ta^)
;

Heiterkeit , Reinheit ; ^_i—

-

jo

w*.a,CCJ> (/er 7<e/te Sonnenglanz;

kalt (Tag) ; hellglänzend (Schicert)

;

— v_jLo ßäfin ?(. ßäf(un)= ^äj'uo

ßäjif ?ro/% ; — ßaf(un) = wÄj'wO

ßäjif Aei/*-.

oLao ßäff der i?t 7?ei/ie «/e//^, ordnet ;

iw Reihe, in Schlachtlinie stehend.

^5Lao ßäfili der abwendet , «icA n5-

u-endet; milchlos (Kam.)*

,5wO ß&ßr pfeifend ; Vogel (bes.furcht-

samer, nicht Ixaubvogel); Person.



.VftS./O ^*A>-A0

t.AS ßAfiqe Sehaar Qätto] — ;>/

üi: »: ßawAfiq SehickeaUechläae.

£>W&U0 ^ätinat l'jcrd. dag «/'/

</rn" Füfsen »telrf und mit dem

rierteil nur leicht den Boden be~

riihrt : >3-a.>- O.Ä5.aji-) graeiöse

Benner \
— Petto top&aena.

fcX*0 [JHtl'c /// wjLo (Jawäfi' Httt />ei-

den Vvrderfüfsen zugleich u. in

gleicher Linie ausschreitend',

jLo 0-5->ojf die Reihen der loh-

singenden Engel] — OU-ao ßa-

wäfta in Reih u. Glied.

.j.:~o ß&för, 'ijjZ^s ßäfiire Pfeife,

Flageolet.

j^o ßAfi <?. ^j.o (säfin.

0-^> « *• ( üj-o) ; == sJSLw jBei>i.

.J~o jiäqir der Steine zerschlägt ; wi#

scharfem Auge.

5JJ»o ßäqire Unheil.

,^-5-0 ßäqür Hammer zum Stein-

klojfen ; schveres Beil.

S.^.2-o (iflqure Raum zwischen dura

mnter u. Schädeldecke ; dritter

Himmel. Zunge.

^i^o [3Aqf /-o/u Rechten abweichend;

Lügner.

iüti^o iaqi'e ///?• XÜ£..<o ß&lqe.

^••^^ ßÄqil />l ä-Läo ßaqale der polirt,

glättet.

^^o * 8. i^iSio; — \i)^s * 8. \äy*o)

u. (^i5^y°

io ._o ää'ake Geruch des feuchten

Llolzes.

j.ao
(

;äll herabttürtend u. den Hoden

furchend I /i'cgrnK

*

ßalijj erhitzt, verbraunt.

v_^-.i—-o ;alil> (2m Selten [lumbi)]

(Fieber) mit Schauer 'jj^j «A/^ 1

.

i.o 3-ilili /. i^i^o ßalil.e />/ j.^'-^

'stllibün u. _Jlo f

iullali in gutem

Zustand, unverletzt, fehlerlos;

rechtschufen, brav, gut ; ,-jj-^»-«vi. I

die Frommen ; 0L2»'—*o ßälihät

gute Handlungen; — f Gut,Yor-

theil, Interesse.

^Jl>o ßalili Krätze (£?JLw).

JÜLaö (ßftlid) /. 3J.JL0 ßälide pZ

l\Jua3 [iawälid knirschend (Zahn).

*-.-o [jälijr ^/ *-Lo ßtUfeg it. *Jtj.*o

ßawälig fünf- od. sechsjährig

(Schaf, Rind); •} ä._a-*w fU\ja

.y*li.i.»4 ein od. zweijährig.

JÜuO (iälle Schiel sahschlag

.

j,w/o (Jäll «. JLo ßftlin.

^o-.o * [iä'am J . fuhren (e. Heer

v
c

gegen den Feind : ^i.xi>- ^«Lo

^^U rfJ fül (3) L0U0 j^de)

;

—
f*-^°

ß&'im ''^ Wasser trin-

ken (1*31 (4) ~*Lo J^>Ji ^>o

k£>w4lL»MI ßämit schweigend ; unver-

nünftig (dgs. oij^ü nätiq); stumm

d. i. unbelebt ; stummes Gut (Gold.

Silber, Möbel : Ugs. O»—s—5 u.

-»jL->o (Sä'I SJdaven u. Vieh
;
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er besitzt gar Nichts ; — dick

(Milch) ; Heerde von zwanzig Ka-

meelfn.

^isyo^o ßämih brennend heil* {Tag).

vAx*.o [iamid hart, massiv; ßüssig

(Geld, Einkünfte)
; f zurückgelegtes

Geld.

...Jbo.,0 [jämigäni = qJu.*o ßim-

gäni.

v^Ä^oLo * ßämiq hungrig oder durstig.

(J^ol/o ßämil trocken, dürr.

s. kxL>o ßämüre seÄr saure Milch.

«iüö ßäni
c

/. ioüLo ßäni'e ^J f^
jiunnä' de?- eftras macht, verfertigt.

Handicerker, Künstler ; Arbeiter,

Lehrling; Diener. Fleifsig, ge-

schickt.

OüLo ßäniq stark, fest; pl JüU^o

ßänaqe {in d. Kameelzucld) tüchtig.

^was ßänl immer dienend.

_._j^P'L-<o ßähariig pers. £a& </*/<

/Sand gemischt, Gyps.

J.-3L.A3 ßahil wiehernd (Pferd); —
ausschlagend u. heifsend (Kameel);

J^ k>o 3J /. Jw^Lo CÜ zom-

süchtig u. bösartig.

X!$Lo ßäliile ^ J^-^Ij.-a3 ßawähil

Gewieher. Gesumse, Geklirre.

.j£>Lo ßähur = JJ&** sähur.

^L-*fl ßäwin «. rejl—Aö ßäwi, /wn.

äj^Lo ßäwije trocken, dürr.

^l/ö * ßa'a iior., -1 : ^i*2J Ws iX

7/^—*—*® WCi Wh ß*üj

I u. 6' piepen (Huhn : ~ Jti\ lQ**£

—uo !üf (3) 'ajüo), pfeifen, wie-

hern, grunzen, bellen : L+.J *-..>

vsfwWjöJU er &am miV Tonendem

u. Stummem, d. i. mit Vieh (u.

Sklaven) und todter Habe; F^Kl

^.aa^j* er sticht u. pfeift (Skor-

pion); — 4 zum Piepen u. dgl.

bringen (*.äjj.ao >ö> ^äjLoi) ;
—

davon die vulg. Ableitung ^y*o

ßäwßa piepen.

f. ..

^Lo ßä'i Gebelle. Gebelfer.

^ajLo ßäjib pl qL-aaä ßlbän grad

au/s Ziel gehend (Pfeil) ; treffend,

richtig (Urtheil).

v^vjUo ßäjit schreiend, tönend.

^njIap ßäjih schreiend. Ausrufer.

Sk^H-o ßäjihe Geschrei, Todtenklage.

vXjLo ßäjirl Jäger = k>lA*fl ßajjäd

:

k\j»>o .*ji ibn ßäjid der Antichrist

(JL>J daggäl).

-J->o ßajir werdend
,
geworden

;
ge-

schehend, geschehen ; was kommen

wird, das Geschick.

öjLas ßäjire Heu.

JfcJUö ßäjig pl ^Lyo ßujjäg Facon-

neur, Goldschmied; Künstler; Er-

schaffer.

v.JÜ—aö ßfijif (* k_ij.-/o) wollig; —
(* s_^-a.>o) se/*r heifs; Sommer-

regen ; der noch im Alter Kinder

zeugt.

**äjLo ßäjife pl wÄ-jij.-a3 ßawäjif

Sommerrorrath ; Sommerfeld:»;/.

kJ£j->o ßajiq anklebend.

äXjLsö ßa'ike =s ätfLo ßa'ake.

Jo.o ßa*il anmafsend; wUthend.

*J-+£> ßäjim (^ [»_^o) fastend ; Fast-

tag; — *JjU0 ßA'im U ^o 1—Ad)

durstig.
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*j-^o y ßj^a t 'eberrock\\ kutane.

^J.,0 .'la'i Jfrtifr/nt.

^^^^ ;al>l) /". ßusgiefsen
t

au§-

schütten (Flüssiges ti. Trockenes :

\0\ {1) L$-*3 5^'. «Uli v_^a3

fcSt.i) ; ausgeschüttet werden (s*NaaO

)) : (/?;* Abhang It'n(abschreiten

nach Jemand sehnen od. zärtlicJi

lieben {If XjL-o (iabäbe : c>»^>^>

\+±l\ X£. »i fc*30; — Pa««. ver-

/lichtet od. durchgebracht werden

v_Ä.> Ui) ;
— 4 abwärts steigen

^^^j\) ; — ff. 7. X ausgeschüttet

werden (y*.-a-ol» ^..^.AaiJ &a/o

l^aasj» i ; — C austrinken . ?t'a«

?m Becher geblieben ist (jj* .fl ..*i

ßabb ausgeschüttet { Wasser);

von SeJinsucht od. :ärtli<-her Liebe

erfüllt, /. ä ; — jäubb Ausgeschüt-

tetes (Speisen etc.).

t_*0 « fiaba' .1. 7/ {sab' w. fsubiT

von 0Mier Religion BUf* andern

übertreten, namentlich : Sabier
'S- c-

werden <->^o *.a>Oj
y

V~>-.-<! L*«o

^J ^ _^J> Ul (5. 3) \$#0}

.xa3

3-i -^J^ J^> ; — Hl dieser Be-

Hg muh »_>._>o jiabu'a //

ö^-»-^o [iubuY ; — führen (gegen

Jem. jjit) i.»iAaJ ^^It ->->o

*~iJo ^1); 2;!//" Vorschein kom-

men (Hom der Klauen. Zahn :

w— 1 u. 4 aufgehen (Stern : ->..o

- « j

berühren (Speisen : *~>j-J) ^««Ai

^xi &*>-ol J0&3 -* ^! *£&)]

—

4 unversehens auf den Feind

stoßen (/•«g^fi (+2?& ^ f**^

Lm* [jäban ?•?</</. ßabä />«. .»iLul

[iabawäni U. ^XjUßO ßabajani p£

o|»._a-ao jiabawät u. fU^ol aßbft'

Ostwind. Frühlingsu-ind (Ggs.

, »jO dabur).

iü x_a3 ßababe zärtliche Liebe ;
—

ßnblÜbe liest einer Flüssigkeit.

[iabäli der frühe Morgen
;

Cj

Li 1>^o U da.^»_>-o ßababan w. ^
t

;abaliiii frtih Morgens; — ßubäb

Helligkeit; — [iubäli u. ßubbäli

schon, freundlich (Antlitz); —
ßibäh pl v.

f^*:*^>
ßabib.

X^>>>.xo ^abalie S'-hv/dieit. Freund-

lichkeit.

JsAjttO ßubäbijj hlutroth.

ju>oa9 ßubähijje glänzende Eisen-

spitzen { Lanzen).

Lp0 ^ibär Geduld (1/3 v. ^*o %).

f'ropf, Stöpsel (s. 4 -*o *.) ; — ßubär



CfJL**3 i^VJ

orf. ßubbär Frucht der Tamarinte

;

— ßabar pl r. ä.>-o ßabre ;
—

ßabbär seÄr geduldig.

ö,wa>o ßibäre, ßubäre, ßabäre /Steine;

Splitter ; — ßabbäre harter, stei-

niger Boden ; strenge Kälte ; ^/o£

variegata.

wa«oL.a5 ßubäßib ^'oy*s i«. rfi'c/.

^a3 ßibäg Farbe des Färbers ;
—

pl v. ,V->^ ßibg ; — ßabbäjr Fär-

bet", Lügner.

»jLajo ßabäwe Kindheit.

ÜCZaö iiabäjä j>j v. *^>j>a3 ^abijje.

wua3 ßäbab c7as Abfliefsen ;pl^J^*s>\

aßbab cfos Herabsteigen; Abhang.

\^*+3 * ßäbat '.1 , 7/" ßabt fliehen,

ausbessern {ein Kleid : <^->.-.o

^xajo * ßäbah 4j -T/* ßubh in der

Morgenfrühe zu Einem {Acc.) kom-

men (\3\ i.3) l^SUäLao _^£.2>..».;o

^>L>a^ ^^Jj'h; — b) ßäbih //

(
3äbah ?/. ßiibhe schwarze, roth

schimmernde Ilaare haben (*^>~o

tfw^) ,'.o
) ; schimmern , blitzen

{Eisen : vJj.J Ul tAjo\s=» ^.\aa3);

— c) ßäbuh ijf ßabahe schon, lieb-

lich sein (£>»Ia>o ^cbLxii *;x*-o

jl^ lo .^ !ül (o)); — 5 J/cw-

ö m *

gen werden lassen (Jo»,sA*aJ LJ.S

Ui-'iAfi ^ci) j Einem guten Mor-

. <•

r/e?i wünschen (olü ^1 ^#-^>;^o

* , - o

l£>L».Ad **c a^J)
; c?e« Morgen*

ztt Einem kommen ('öl ^^>\a3

«->'.a,o a.PÜm; l\incm den Erüh-

trunk geben {+£>\JL* föl *-£j>s/o

>>v*a:) ; Leute nach der Nacht-

reise jswwi Wasserführen (o-^wo

-/ Morgen werden ; *rj e£era Morgen

eines Tages eintrete u (^-a-ao!

am Morgen etwas teerden, od. ah

ein solcher u. solcher aufwachen,

od. überhaupt werden (^\-a.,o \

j
wA° ^c) Ui.fi qjU) ; aufwachen.

aufmerken (q^Is u ^N-*.Aoh ; a/s

Brennstoff in der Lampe (—.LxAaxj

verwenden ; — 5 einen Morgeri-

schlaf halten (löf Jo»Jt ^^aoj

.5>-wxa3 ^owj) ; e. Frühstück neh-

met

ö^Afi £ ^^o) ; — 8 eine Lampe

anzünden (—._.v.i löi ^xaIjaoI)
;

einen Frühtrunk nehmen l^->*-^v

~- *-^AaJi)
;
— /0 e. L,ampe her-

richten . mcÄ V./c/^ verschärfen

^/./o ßub'h u. flib'h ^>/ r-^ot aßbäh

Tagesanbruch, Frühlicht; w^vaö

jiiibhan «»i Morgen ; &<+*3 ^
uinmu ßiiblrin Mekka ; — ßjibah

Schimmer: {ds Eisens) ; schwär- roth.

f-'u^o ßibhft' /'. v. ^mo) aßbali.

qL^*ö .iab'han /. >^o ;iäbha

rfer e. Frühtrunk thut ; schon.

iC>>o ßdb'he u. ßäbhe Morgenschlat

;

— ßdbho Frühessoi; schwo.riro/he

I 'arbd
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Eint m Aee. I ('fluid haben I xj^>/o

I,

_>;^o ßdbhijj itii>/-
;
/( nlic/i : — ßibba 8-aao) ; einbalsamirm

\
— m«f

KJ^A*3 äibhe lL^M<x Salzboden.

._>._yo .. ßibar /, // ßabr anbinden

y u

Thier, ohnt et tu füttern : ^j.**3

ron abhalten (&-Ä.C Oji .aO

lindin. um ihn :.n l'odten (J.-Ä.J

j>ÄÄJf titft); Einen zwingen, od.

mm Eide ^.^cl ^l»j nbthigen

{\j>\ ^.>ai! ^^VH J^r*^ l>:;;^
fcjQiJ); ferne Begierde nach etwat

i<^£- -.H'hId. sielt gedulden ( *,—
* J* ,Xc A~**JÜ V*>J! v*.A>-
U»

«eine

Ungeduld beherrschen (jwJ>-J) ,aa3

^**°i j£° j~^ £j> u^j
) ;

daher vulff. U warten (auf Einen

Ji : äj *..£ ->joi ufsbur sohuwajje

leatfe sin venig ! ^sj ..jLao Li!

äna jiäbir lak icÄ warte auf dich;

— 7/ Babc «. ßabAre Bürgschaft

leisten ni) ä.L»-o» i«AO *o .aas»

ao J^äj ^ J>>) ; einen Bürgen stellen

— 2 Einem Gedidd geben (Gott).

empfehlen od. befehlen '\3\ a.*

IJI aJ^c ,xO — ._»._.

«^oj qi *a/ö ^xXxP;
; e. Haufen

Lebensmittel) ungemessen an-

schütten äJLjo \3\ -.'jilaJi .ao

7 l'.im in Geduld empfehlen od.

geben {Gott) (b»! iJl L&9 .aaj!

JvX> |«J! Lj^U ..A.Aol — .AAoJwJ

i a_a? *J) ; Einm einem JJtbel

Trotz bieten lassen (^.-P^joI Lc

-^i?i v}^V) 5
'n e. Unglück fallen

L- > u • > ^ •

. *-*.xo) ; (dt/ e. steinigen Anhöhe

sit:.en (jAAAoJ! ^»~c t\*i) ; Je/*

Kuchen Sab>re essen (ö^aaoJI J^l)

;

e. Gefäfs verschliejsen. verstbpseln

.LmojLj) ; ^<V/e/- werden [saure

Milch : OcX^il L>l ^^JÜi ^.x>oi

*»' l^.ii J,! tJL-+o^)\ — ö u. *

sich gedulden (,&.x.X_c ..a.^-Ü

.ao >x+- .x<o j *
1 Pl. Ol»)

:

Hache an ./. nehmen (&J^ «aJOas)

Na/O (jJuXii !o)) ; — iO dicht sein

|3abr Geduld ; Enthaltsamkeit
;

Myrrhe] I-ao &JLä5 Einen tödteu.

nachdem er gebunden tourde
;

.aaoJ) ,.«..A-4.-j gezwungener Eid',

— ßibr tt. [iiibr /;/ j-^' aßbär

iN'eiVe, Hand ; weifse Wolke ;
8i-Vc>i

8,— <^-*3-J er Äa< e* vr/ns w. ,jar
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genommen ; — ßäbir >Sa/2 bitterer

Pflanzen ; Myrrhe ;
— ßabar ä's

;

— ßubr m. ßiibur Kieselboden ;
—

ßubar p£ b. ö^ao ßübre ;
— ßiibur

pl v. ^*+o .

*-Lajo ßubarä' ^)Z t\ -tV^° •

3_>jo ßubre ^ -wo ßübar Getreide-

haufe {ungemessen); — ßubratan

haufeniceise ;
{lat. saburra) Schißs-

ballast ;
— ßäbre strenge Kälte

;

Schmutz am Bande der Brunnen

{vom Vieh) ;
— ßubre pl J

.A-JO

ßibär dicke Steine in Haufen.

LjLoa/o ßabßäb grofs u. dick; =
(jow-*jl2J baßbäß.

u^aoa^o * ßäbßab J/ ßäbßabe ä^as^o,

zertheilen, trennen (w*—xa-A-^3

Üi Ül ^ --X^-Jf) ; zersplittern

{Heer, Habe : J—^--Ji y^AiyJ

^ ... j

wischen, auslöschen (iüi *A*a>-o

&.

—

ä—^) ;
— 2 stcA zerstreuen

verwischt , ausgelöscht werden

Ot^iili) ; «M7n grofsten Theil

verflossen sein {Nacht : v_^vjdxAOJ

ijjtfl ^O lol JuJLit); /etnd-

seelig u. keck gegen Jemand sein

ai^L;>» &-J£i-> 'lÄaJLc); star/u

sein {Hitze : tJf ^ v_A^a..*-A3J

(AÄ^il).

<w».a3-*.a» ßäbßab grofs u. dick.

*_x_,o * ßäba
c

.4, //" ßab
c
mit dem

Kinger auf Einen weisen {ver-

äclitlich : 1*.ajO Jod.^5 W 5-x.o

Wahr in und , Arab. Worte ib. II.

Llijw **>joLi 8j.^' .L&l lol (5));

Einem einen Andern mit dem

Kinger zeigen {^-& u^b *

—

j~-a3

üJ.J^% *JLc JO t«3t lä^lä) ; beim

Umgiefsen aus e. Gef'djs in ein

anderes den Kinger auf letzteres

legen («—a3j lol £—57M

,z>\ zü\)
; m& cZem Kinger den

After einer Henne untersuchen,

ob sie ein Ei legen wird od. nicht

^ j»! fja * *, *i) ; — ßaV iTocA-

*»*-o * ßäbag Z7, 7, A. If ßabg w.

ßibag färben {Stoffe : ^y^\ 5-t"

bS^ \6\ {1. 2. 3) L*>jo_5 lx^>);

eintauchen {die Hand ins Wasser :

kxä wg-***i; \J>\ f-liL »vAj *-yo)

;

langgestreckt sein{Muskel : \i^Jc^s

oJLb !(3I ^XLi2£:) ; zeigen {mit

dem Wink des Auges : u jli JCaao

*«Ji .L&J Ül ^axaj) s. ^-yo *;

— If ßubü^r in schöner Kärbung

strotzen {Kameeleuter : fy^ F-**3

tü«j ^^aw^j) ;
— 2 färben ; die

Karbe der Reife annehmen {Dat-

tel, vom Stiel an) ; 2u.4 e. behaar-

ten Kötus werfen {Kameelin :

.-x-.;J L\.ä_5 L^jJ3 oJtff) ;
—

4 anfangen reife Krüchte zu be-

kommen {Dattelpalme : \&Jk$fcft

,ä^_^:_a-JI) ; vollenden = Z-y+>*

2
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— 5 e. Religion annehmen («-*-

i^i ^JjUj lol Ori0Ji\ j); —
ein Ragout bereiten (ry^> f-^-*^

ßibg u. ßibag pZ P-a* ^ aßbäg

rfa* Eintaxichen eines Stoffes in

die Farbe; NÄ+i y^xaj «Ä^»i Lo

er Äctf es theuer gekauft', Taufe',

Farbe; — ßibg pl £j-**ö ßibäg

Ragout, Sauce.

zjjujo ßäbgä' fem. v. 5—*—+o\ ;
—

e. Wüstenpßanze, ähnlich der *L*.J>

.

iÜL*-o ßibge Farbe ; Religion ;
&*>.,o

*JÜi der Islam; Taufe; — ßubge

Dattel, welche die Farbe der Reife

anzunehmen beginnt.

^JLjo ßibgijj Farbhändler.

^aaö * ßäban /, // ßabn von seiner

Bestimmung abwenden {ein Ge-

schenk : LL*-o Li-c äjvA^J) q»^
L^jO^ l^äf IJI (2) ) ; die 2 Wür-

fel in der Hand zum Wurf zurecht-

legen (^jJOjtXii ^oUil ^->—&

L^j v-^as ilf £ U^ij^w k>l);

— 2 einseifen (v. q^-A.aö) ;
—

7 w. 8 sich ahoenden (^jJa*o\

(j-*-o) * L*a3 ßäba Z7, Ify**o ßabw,

-wj ßäban, tL-o ßabä', «j-y^

ßubwe w. _j-oo ßubüww : kindisch

sein (Mann :^uj J*>J) L-o

H^Cftii *-!-£-.> AI vi'^) ; — //

ßäbwe, ßiibwe u. ßubüww verliebt

sein (8%aa3 uwOJ äi-4-^) A» L»/o

UJt tot

dem entfernten männl. Baum zu-

neigen (xoeibl. Palme : o.-a~aj

Lg-^c tA-ot«ot) ; den A'q/?/ au/ das

Gras legen (weidendes Vieh

~ j j

-C^j\ £, &+.x£Dy$) ; wehen (der

» « «

Ostwind L*«o) (I—a-ao—S) t^-*~o

\±^.j£> tot t_j~*jOj L*jo j^aj) ; —

->*o ßäbija // *Ljo ßabä' £in-

dt'scÄ. handeln (^Lyo
lJj>»jt (jr.-jo

ajoH Joti Jot» lül (4)); ver-
<_r

fo'efo sein (^t gl., ,» li J>t (J^as

N 3

L^-Ji q^5") 5
— Pass. gj^o ßübija

den Ostwind erhalten ([»«Am (jr^/o

— 3 'Tjf b'LiLAa^ müßäbät die Lanze

zum Stofse neigen (\ Ji ^^*j V^°

..ytlaJÜ äJLoI)
; e. Vers fehlerhaft

recitiren (^1 o*>—>j—j—J' ul—

o

\,*äj <JLJ ölX—av._jI); fehlerhaft

aussprechen (J* \o\ *jL\J) u^ö

*.-£ .'>^ ^^x. 8^?*.) ; e. Gebäude

schief aufführen (s^-Laj ^LJ) ulo

wLol iöl); die Lippen beim Trin-

ken umschlagen (Kameel : yl—ao

V-JyiJI) ; das Schwert kehren u. in

die Scheide stecken (wft£--*J) \juo

LjJlÄ/a 8A4.Ü ioi) ; — 4 e. klei-

nen Knaben haben ; mit Liebe zu

u o£

sich erfüllen (Frau : o .*..aM
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LgjJt £j&- LjoJI) ; in den 0s<-

wind kommen (lO) ^o^ÄJi <;>>*3>

La-aoJI j, I^JLf>0) ; — 5 mit

Liebe zu sich erfüllen {Frau :

> <J * (J £

5 u. 6 e. Frau verführen (1$>L.a2.j

I^L*.>oj -ajuo) ;
— ö sicA ver-

lieben; — 6 u. 10 sich kindisch

benehmen
',

—
10für kindisch halten.

3)
y>**o * ßäbu' 8. U>o *

_^-*jo ßubü* Aufgang s. Lajo *

...l^-*j^> ßibwan pl v. ^j^s ;
— ßa-

bawäni Dual v. L*jo ßäban.

<w^*-*-o ßabüb ausgegossen.

—
. *..yo ßabtih Frühtrank (Ggs.^3 **£•)

',

Frühmilch
; früh gemelkt.

i}-*—° ßabür geduldig ; san/lJ ; aws-

a3auernd ; — i^-t- i»' umm ßab-

bür harter Boden. Unheil. Krieg.

Bjj-yo ßabüre zum Tod Yerurtheilter
;

f Schiffsballast (saburra).

ä^j^-wo ßibwe jpZ v. ^>^o ; — ßäbwe

Knabenthorheit.

^jJ^O * 8. (j->-o) *

^o ßabijj pl Sj.>"0 ßibwe ; ä-^^3

ßäbje, ßibje; ...^-a-o ßibwän,

ßubwän
;
qLxaaö ßibjän, ßubjän

;

v_aao^ äßbin ic ä—jt-x-Aöf äßbije

Knabe , angehender Jüngling (s.

V-JLvi) ; Bursche, Diener ; Pupille

(Mann im Auge) ; vorspringender

Theil [der Kiefer , des Schädels

unterm Ohr, der krummen Klinge)

.

-**o ßiban heifse Jugendliebe.

,..uwo ßibjän pl v. ~j<*3 .

u^a>~o ßabib ausgeschüttet', vergos-

sen ; Schiceifs ; Saft der Henna-

blätter, des Drachenbluts
; flüssiger

Honig ; iceifserBeif; Blut ; Schneide.

^ju^>a ßabih pl ~X**ö ßibäh schön,

freundlich (Antlitz)', f. ßabihe

auch : Morgenfrühe.

-su^o ßabir pl ^y^o ßtibarä' gedul-

dig, ausharrend. Bürge ; Bürg-

schaft ; Administrator ; Mann ohne

Sohn u. Bruder; pl ,-a-o ßubur

steiniger Hügel ; Haufenwolke
;

Getreidehaufe ',

— ßabir u. ü^u^o

ßabire dünner Brotkuchen.

&£+*o ßabijje pl bL**o ßabäjä junges

Mädchen ; — ßubäjje kleine Kna-

ben (dimin. v. Ä-vt-zo pl v. £«*»o).

Ml

v^>wo * ßatt Tj^ßatt zurückstofsen, schla-

gen (mit der Hand : (l) UCo xXo

laut schreien ( —as = <«>&. tjNJ

0*—<*«i;U5>) ; Unheil über Einen

bringen , mit Worten beschimpfen

(ölo. iot (.^LXj ^1 **^^ *^>

*.—j) ; — 3 mit Einem streiten,

zanken, If mußätte u. ßität (\JLo

M

ÄCjLi liil lj'L...V-A.^ ÄJwxOyO); —
6 unter einander streiten, kämpfen

vi>s.-A» ßatt #£o/s mi£ der Hand', —
ßatt u. ßitt Menschenmenge (= -o)

;

— ßitt GegeniheU.

L-il—o * ßäta' e. wichtige Saclie in
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Angriff nehmen (sJ LCo^ t>i

t-

si ^X-^o IJI (3) Läaö).

^o'—X_/o ßutäm ^ro/i «. s/arfc ent-

wickelt (Kopf).

c>»Xo ßätat ds ( iegen über (für 0i_\*o)

.

<.Ä>o * ßäta
1

.4, // ßat
c
niedericerfen

(*x.-o Ül (3) uuOo >jüo); —
5 wiederholt kommen ; ab und zu

gelten ; mit leeren Händen kom-

men (^ <3J-J föf Jw>-Jl gV<n*t

J .0>J, _^t

^JCo ßäta
1

Biegsamkeit u. Stärke des

Straufsenhalses
;

gjt'JS uifl V-Ju-^i

starker
,
junger Mensch ; wilder

Esel.

*JCo * (ä. d.folg.) ;— 2 e. ZaAZ ergän-

zen, abrunden; — 5 star/.; laufen

wO ßatm, ßätam ^)/ ßütm dick u.

stark ; in voller Mannesstärke

;

t*o^ (Zahl); ganz; +J*..*s \^^.S>

alle Buchstaben , mit Ausnahme

von V—>

;
J » .

x*Xo ßätme harter Fels, Stein.

i*JCo ßatte Menschenmenge ; — ßütte

Gegeniheil.

0~<JCo ßatit Geschrei. Menschen-

menge.

iw-yUs ßatime harter Fels, Stein.

ä~—>1—a5 * ßätah 1 u. 2 verächtlich

machen, erniedrigen (-^Oo ^^Oo

iJÜJ Üi LfoX^aj a-jäo^ (3)).

( 3 V. , ) * ln£*fl 6' hüpfend gehen

00 ,

^ao * Pa -£ // pftg;' Eisen an Eisen

klirren lassen --> -<o L>.J ^go

bl (2)

,tfs^\-o ßügug Geklirre.

^w,o * ßahh /, 7/ ßuhh, ßihhe u.

ßihäh wiedergenesen (rj*)i gesund

sein (2L$\aO} L^\-o J*>yJ ^-o

*Äya v^J Ul (2) l>L^Uoj);

fehlerlos, tadellos sein (*• ^«iJ > ^\*o

v-^>fi Ji ^^y« ^^5-^ '^)> autlien-

tisch
,

giltig sein
;

#t/£ gedeihen

(Pflanze) ; f wohl gelingen ^o Li

^.x-x ^f ,3 es i«£ »mV ra'cA/ ^re-

lungen ; — 2 genesen machen,

heilen ; corrigiren , verbessern
;

ebenen ; legalisiren ; liquidiren

(Rechnung, GescJiäft); — 4 gesund

machen (<$\\\ ^ß\ li^b aJJI rfs-ol

*_/£.—/i) ; die Seinigen und die

A01Heerden gesund haben (6^—*

^\-a^3 Abkürz. v. *f^~^ richtig ;
—

ßahh Postscriptum.

l& *"s. (^)-
ajL^ ßabäbe, ßihäbe Genossenschaft;

s. v»^^ * n. v»^>-a3 ; fcjLaWfl.ll

die Genossen Muhammeds.

JsL^ ßahäbijj Genosse Muhammah.

—L^3 ^ahäh ^»Z K—i^5

! aßibbe ganz,

vollständig; gesund ; frhierlos; —
ßihäh pl v. ^N-^Vo .

.u^vo ßuhär Schweifs; Fieber.

i.L>wo ßahäran, ßihäran öffentlich.
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^.L^oo ßahärä pl v. £-\^<j>o .

tf^o'^Ua ßahäßih jj? f>. tf^c^o .

v_5
!—5=Uao ßihäf ^ wä-jS^a^ ßiilmf

Wassergefäfs ;
pl v. Kft^wO .

uiL^vjo ßahkäf Buchbinder ; Bücher-

händler.

^oL^vjo ßahäjih ^ v. ^jj^Uo

.

_JuLäo ßahäjif #Z v. ä-ä-^jo .

(^c?Uo # ßähab .4, abhäuten (das

Geschlachtete : -.^-JiÄI) ^^/o
&_^ULaJ loi 1_>._J>Ua3) ;

—
ßähib J., J/ ßühbe u. ßahäbe u.

ßihäbe Eines Genosse od. Gefährte

sein, ihn begleiten (iüw^o ju.^o

J^J 8—^L-Ä Üi (4) Ä^^USj

*w>L5^o) ; Etwas (Acc) bei sich

(^a) tragen ;
— 3 sich Einem als

Genossen anbieten, ihn zum Ge-

nossen nehmen
;

gesellig werden
;

— 4 Einem Einen od. etwas bei-

> 30 -

od. mitgeben (*• Cj5+J\ xXa^Uo)

I *—p£*Q xl 2üJjt>- j^i), Z. B.

bildl. dem Schlauch die Haare

lassen C&k^-j&a &J-5); einen Ge-

fahrten erhalten (Jo- J) ^a.^\jo!

v_^>Lo IJ JU? Ul), z. B. bildl.

von stehendem Wasser, das sich

mit Pflanzen bedeckt', zahm u. ge-

fügig werden (T/iier, Mensch :

Einen behüten, überwachen (w*«^!

tJhso \S\ KLi)j abhalten ^a
(kxXa ^| au^uol); — 5 sich

schämen (^ \ IXa v_^.->\-ciäj j$>

--.t^u-am-j)
;
— 6 Freundschajt

unter einander schliefsen ;
—

8 Einen behüten, übencachen

(*_Ix-ä_s> ^ß\ äa^^LoI)
; sich

einander Gesellschaft leisten

La12.x_j ^^.^aääj), Freundschaft

schliefsen; — 10 Einen zum Ge-

nossen, etwas zur Begleitung wün-

schen od. nehmen (^\ &>.;5=UäX**)

Üa^UäjI ^1 »«^); Einem an-

hängen, nicht von ihm lassen, ihm

angehören (&<*\ J ^51 a^^Ua^ü*))«

^5^o ßa'hb pl v. v^^Lo.

r^Oo ßu'hbän p£ v. v-^^-Lo

.

p
-j<Ujo ßü'hbe Genossenschaft,

Freundschaft ; Gesellschaft ; Fer-

ÄreAr ; ry^> ä-*.^U^ in Gesellschaft

des N. , od. durch Vermittelung,

m it Gelegenheit des 2F. N. ;
—

f Candelaber ; Blumenstraufs.

..i^o * ßähar A, Jf ßahr Milch zur

s,mA^\jo kochen (.~_a_L.iI ,_£U_

^_£U_3 \J>\ (3) 5*_>U_); Einem

(Acc.) den Sonnenstich geben

O

(Sonne lül
LT

ül *J-_=\jo

»_^_J)) ; sic/t w;e& aus-

dehnen ;
— 4 m die Ebene hinaus-

ziehen (!•;.- Ul ^qJsiL\ ,_>w_4

£L-_>V-a_.J) (j.) ; weit ausgedehnt

sein (Ebene : \ö\ ..._C*JI ,_>\/_i

^f.-^UaJk' ,Lo -.a_*-j *amJ"I)
;

einäugig sein (fJ) L_> Jl ^>Vo)

^j^t) ; — 7.7 tf\\jM*o\ ißhlrär

wei/s od. rctfA werden (verdorrende

Pflanze : iol c«-

,JLJ1, ,VA^LAJ] MD-
^>^o ßjihar (rVa?< ott^ rothem Grund;

— ßu'hr Schwester Lokmans.
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*L^0o ßäbra' {fem. r. ^<\jot äßhar)

Weifi mit Roth gemischt] braun;

pl ^.L^jo ßahäril u. ßaliarl

;

c/J_^=V-Aj) ßahräwät ?<. .^o
ßiihar ?tv'/«<c Ebene (Sahara) ; Ebene

mit lockerem Boden.

ö.^>o ßuhre ^>Z ^oo ßuhar .FW«-

«pa& ; Mischung von Weiß u. Roth
;

— ßähratan u. ßährata, ßuhr etc.

ganz deutlich.

—La^uo ßahßäh s. &*a.^s/o

.

^a<^o * ßähßah If ßähßahe Mar,

ziceifellos sein (tö) j*a) ^ao^Oo

^>o^=V>o ßähßah, J^a^-o ßahßäh,

.J—5Uu-^-*a ßahßahän pl

^«oL^Ua ßahäßih flache Ebene;

^o'-^Ua OlPJ' turrah&t ßahä-

ßih eitle Dinge ;
— ßühßuh und :

~^*r^\*o ßuhßuh Kleinigkeits-

krämer.

<^J^\*3 # ßähaf die Erde aufgraben

(mit der *.ft^Uavo) ; — 2 falsch

lesen od. schreiben (iUÜJ t o*^*\ao

— 4 Blätter od. Hefte in einen

Band vereinigen (tot v«Ä-^^-Aöt

J

OL^w^Jt &-A.S ovJLä—>-) ;
—

5 falsch gelesen werden(falscheles-

art : ÄJUJ^Uajt **Jlxi c^Ä^uoj

ä-Jbüt *~JLc L^aS O-aäj tot).

ö^5 ßdhuf ^ e. '*-*£& u. l3L^ •

-ft^s-o ßähafijj der falsch liest.

ää^wo ßähfe jtf oticus ßahafät

m. l_5*.^»o ßihäf grofse Schüssel;

jCjLaJt ML^\jo Mastkorb.

J~2>wo ßähil .4, if ßähal heifser,

scharfu.unterbrocJien sein(Stimme

:

^o tot (4) bÜ=Uo iüyo JwjSwO

&.jj.£3- _^P ^t ^s^ ^ jJCtt ^t

f**^ CT J** O^'
Jk^Io ßähil heifser (s. J^^Uö *).

,*j>.,o ^ ßäham 8 sicA aufrecht stellen

(wuaÄij tot J^->Jt ^*^Ljot

LjIs) ;
— 11 If s&+x&»o\ ißhi-

mäm seAr ^rün aem (^©L^Oot

»J±rj&.z> Oi-X.Äwiit tot o.xjJt);

zum Theil gelb werden (^oL^Uot

JaJL oJJuot tot JÜI

»-äyo *Jw0a3» ot^.«*/); verwelkten

Bflanzenwuchs zeigen ( ürde :

._a_x_j tot (jto.^lt ovvoLj5^.Aot

l$> Ja* oOt^ Lg£o) ; welken (Saat
t

von der Kälte L̂äaoI

g^A-Jt £ IwXj jt Jj *Jy£ tot).

pU^Uö ßähmä' /. r. ,^5=^3 1 .

x*.^o ßühme Gelbschwarz ; schmutzi-

ges Schicarz ; iüctfA i*. Weifs.

•*:^o ^ ßähan ^. schlagen (bJ^^^o

m.*o tot (3) U^W>); Frieden

stiften q-o (tot ^..g.JLxJ q«^^
^.Lot) ; Einem (Acc.) auf dem

Teller ( -»-^.-aö) e^a« reichen

(
j LL^^. »LL-ct tot jO^jo

..*_^^_ao); 7 z<. .5 bitten, betteln

(J£* tot Jo>Jl üäo).
,.w^W> ßahn ^ ..^j<wo ßuhün der

innere hohle Theil des Hufes ;

grofser Becher, Trinkschale ; Tel-

ler ; Höhlung des Ohres ; Inneres
;
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.tvAit ^*^Uo Hof des Hauses

;

Du. ,..'-Ä^lo Castagnetten.

f-uL^Ua ßahnä', ßihnä' u. öwa^Io

ßahnät e. Meiner Salzfisch ; £Ia^a3

,.~oö jt Höhlung des Ohrs.

iCL^jo ßähne pl oLjL5=\jo ßahanät

/Schlag; Teller; — ßuhne weicher

Boden in Mitten des steinigen.

&—^Ua3 ßihhe Gesundheit; Fehler-

losigkeit ; Vollständigkeit
;

guter

Zustand ; Giltigkeit.

{j&to) * L^wo ßähä Z7, If ßahw

heiter sein (Himmel : c>—^-*3

Lg-vc); den Bausch ausschlafen

(»X* ^J>3 tüi qI^^vJI ÜS=W>);

«m Ferstand kommen (JungerMann

:

LaJI 4j ü! JoJIIäö);-

J) -.^Ljo heiter sein (Himmel,

Tag : *L«*Jlj ^_aJ1 .^-^s

L^Uo Lo tot (4) L^o);
J

wie-

der zu sich kommen (Berauschter,

Verliebter : ••«'—£—**»J! .^Uj>

\JjLit tot ölÄjÄ+il^)
;

/ aw/-

wier&en; sich in Acht nehmen :

L^Uot iß'hä' vorgesehen l aufge-

schaut ! — 4 heiter, bei Verstand

sein (Tag, Himmel, Berauschter :

...t-XjvvJ)^ ^L*awJ)^ [•%-0) <-^»<0)

|^5^jo j^.0 tot) ; sich aufheitern

( Fetter).

^5U) ßahw heiter (Tag, Himmel);

zu Verstand gekommen (Berausch-

ter) ; Heiterkeit ; Klarheit des

Denkens.

,^—^-a3 ßahür weifs mit Roth ;
—

ausschlagend (Esel).

...y^.*a ßahün ausschlagend (Kam.)

;

— ßuhün pl v. -j^\-o .

^^Us * s. (>*=\-o) *

,*is^W) ßahih pl —l~^U.o ßihäh
;

^-jl-.^ o ßahäjih w. -tL^oi

aßihhä' vollkommen, vollständig;

gesund ; correct ; wahr ; authen-

tisch
;

giltig
;

grammat. gesundes

Zeitwort (das nicht ^ od. ^ als

Badical hat)
;
pl ^j'l-^wjj die

Thummim der jüd. Priester ;
—

f (l^S^?) ja ! es ist wahr !

*a^\ao ßahir Geschrei des Esels.

ö-a^jo ßahire Milch, durch einen

glühenden Stein gekocht, mit Zu-

gufs von Butter; — davon dimin.

s-t^j^3 ßuhäirä id.

\Ju5Uj ßahif Oberfläche ds Bodens.

*aJuj5=\ao ßahife pl wäjL^Io ßahäjif

u. y,ft—~<U^3 ßuhuf Blatt eines

Buches ; Liste ; Brief ; Buch

;

Journal ; — kleine Schüssel.

&^d * ßahh U, If ßahh Festes an

einander schlagen (Eisen aufStein

:

Ü£> S^Uail J^ 0\jöUL fr^o

L^ JUyto tot (1) ) ; If ßahh u.

ßahih klirren (s—.^UxaJt

v^JLoit £ .äJü c^\-cJJ) ; £e-

schwüre auf dem Bücken des Ka-

meeies aufhacken (Babe : ^—xa

-fcJuii ä^O ^jub tot V^LiJt);

— 7, Einen taub schreien (&!£?

L^-4~aoLs wol uj^3 tot U^

#>juü ä^wO ^*»^J ,-Laö jLrj^

v;

VJ
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k^-*o ßabin = c-^\-a3 ßiilil be-

* schmutzt.

La* * 8 . (>s^f *).

V>—~^ ßahhab Schreier, f. ä.

H liflP /„iljuV Schmu/-:, Fi eck.

^o^"5

ßihib //' ^ähab /a<d schreien

(Ül (4) LaJ^J^-J! VyA^P

einander schreien u. sich schlagen

loJLgü) ; — 8 durch einander

schreien ( Vögel, Frösche : ii!T f<"

brüllende Wasserwogen,

^t*-^
(

;abab Geschrei, Lärm', —
ß&hib schreiend, betäubend', ^Lo

icJo! u^-^5 brüllende Wogen.

qL^<Uo ßalibän p/ ßubbän Schreier.

ik_A_j>._>o ßäbbe w. ßubübbe /e?u.

schreiend, lärmend : ä-a^Us .-^"^

(ßahbe) sprudelnde Quelle;— ßäbbe

A mutet.

c^.-^i->o * — 11 o' ^üdl 7/

_'.-»-a-^Ljoi ißbltät schwinden

(Wunde : ^~ Ü! -^ o.^i

ä.—«*,»); genesen (Kranker :

\-X^>wO * jiabad A, If ßabd Einen

sengen (Sonne : .***.m+j\ nj'iX^wo

*Ä5j5>i löl (.3) Ijc^Uö); schreien

{Vogel ßurd : tJl J.aJ$ ^wo
——Oi

;
— //" ßuhud aw/ Einen

hören X* (Jj^^wo *-a—I cX^lo

£*^J IJO;— ßaljid^f, J/ßähad

(Ül (4) LX^VoJLfJÜI Jt^Uo

»-> (AiLiil) ; — 4 in fZtc Am
hüte treten (Ut J^>Jl «AÄoi
-=>- J. J>J>0) ; «ic/i sonnen [Cha-

mäleon : (i>*aj Ül »l^äwXAol

qIvA^W> ;,ah<län U. ßabad&n Aei/i

(Tag).

-—Ä

—

*o * ßahr w. ßähar coli.
,
pl

jy& ßulnlr, Einh. tj& ßähre,

ßäbarepZ Oi-&«£ ßaharat grofser

Fels ; harter Stein ; Klippe ;
—

ßabir felsig, steinig.

.^lo — 4 -^Usi aßbar in R felsige

Gegend kommen
;

felsig sein ;
—

(2 u*&*d3 = jJW).
^ÄÄO * ßäbaf 7/" ßahf die Erde

aufgraben (JLs^lo (jo , j\ v».Ä->-<o

^~^\-o * ßaham sengen (Sonne :

\J>\ (l) w^-i^o (j^.*>iJI äJC^-^o

*J^*^äJ) ;
— <S' j»^L>of sich auf-

recht stellen.

^L+^iao ßäbma' steiniger Hügel mit

abwechselnd weichern Boden.

iL^bo ßahhe Schall (Hart auf Hart).

(j^o) ^ uii^o fiäha T, 7/' ßabw

anschüren (Feuer : ,L-aJ) L^lo

— _-j£Uo 7/ ßähan beschmutzt

sein ((4) Li^jo V-jyiül ^^lo

^Jy^>^o [;ahüb f. ö Schreier.

i^^H-o ßaliüd «e//r Aei/« (Tag).

^y^^O * 5. (^=lo) *

.^wO ßähi schmutzig.

^sjcJ^bo [iabili «. ^.xo *

-x^^o ßaliir grofser Felsblock.
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l\-o % ßadd A, lf ßudüd sich von
[

Einem abwenden ( &—a—c 1A-.0
|

&_>—X: (_>^._£i l«3) lj>»vA—xo) :

sl^_*» iA-.o er wendete sich zu

einem Andern ; — Jf ßadd 1«. 4

Einen hindern, abtuenden (<A.o

1.A—JO ltA£=> q£ ljbl_2 lXao!^

».a£ ^5^o_5 *xÄ/j !3l lolAyoL);

— 7, Z7j Jf ßadid schreien («A>o

&MiAo

^sad föi (2. i) lJo^X,o Jo*J5);
Cv —"*

— 2 die Hände ineinander schla-

gen (OÜLo 131 J^>Jl 0l\a3);

— 4 (s. l) eitern (Wunde : 1A.0I

a& 131 ^ ,»=>•); — 5 OuXx^j «.

^(-Xx2J Einem entgegen kommen,

auf ihn stofsen (131 <*J iXXaoj

(j^jjÜ); — 7 verhindert werden]

— 8 sich verschleiern (OtAiooi

oljusiu c^a^;>I 131 älil).

lXao ßadd das sich Entfernen, Ab-

tuenden, Hindern ;
— 5. tA.o #

;

— ßadd u. ßudd Gebirg ; Thalzug,

Flufsbelt; Seite, Dual ...l<A-o.

£«A/o ßada' schlank; Host. Ifv. 1a>o.

)(A/o * ßada
1

.1, den Host vom Sjriegel

schaben, um ihn als Coüyrium

zu brauchen (öl.-*—Sl lA. ao

Jo?;xJ LPsAao ^L> 13! IfcXo

*-j) ; — b) ^_c(A-o //' ßada* u.

ßadä'c scJncarzroth sein ( Pferd :

Wtbrmund) Arab. WOrterb. II.

UlXjO C(Aa3j (jw.JLJl jJu\a3

lj.azu iL*»! ...l£ 131 ösIiXo»

j!*w*wj! vXl ) ; rosten (Eisen :

»^ic 131 ^iAjo», (AjuXä- ^-^jriA-o

^\a*^Ju JCfctxJl); aufstehen und

ausschauen (131 (_^>-Jl ^^cX-o

-öaS v^-ciÄJl) ;
— ^iA.o id. ;

—
2 7/ mJmoj? == lAvo 2; — 5

entgegentreten (^ß\ *_J 1ÜLi.Aa »<

^cAa^j) s. (A/o * 5; ein Geschäft

unternehmen, beginnen.

!>A<o % s. (_j<A,o) *

.

£-liA*o ßadä' Host; jlIAao rostfarb,

fem. v. 1(-\>ö); f-l^Xjoßäddä' JVöme

einer Quelle. — ßidä' Ifv. _»lLj *

.

IjUs u. ^*A-/o ßadan pl ^1a.—o1

aßdä 1

Durst; Stimme, Echo; Eule,

die aus dem Kopfe des Gestorbe-

nen fliegt; Leiche, elender Kör-

per ; e. Grille ; e. sclucarzer Fisch

;

Erwartung
;
guter Viehzüchter.

~lA/o ßaddäh Schreier; ßud.s.^,^A£>^

(J>f»A«o ßidäd Schleier; — ßuddäd pl

v_\j!(A/o ßadä'id Weg zur Tränke;

Schlange u. Eidechse.

jIwVa^ ßidär kurzes Hemd, Brustlatz;

Brandzeichen auf der Brust eines

Thieres. Jf 3 v. ,A>o * .

B.I1A.0 ßadäre u. s-}JUp ßadirc ;;/

-JvA-o ßadA'ir sich mehr erheben-

der Theil eines Thaies ; — ßadarc

}~urra>tg, Juoig ds ersten .Ministers.

cfjs..o ßudä* Koifsclimerz, Migräne.

ilu-V/o ßidAg Zeichen aufden Schläfen;

— OlcIvA/o die Jh-illenfassung.

üiiicX/o ßada^o Schnacke, lf CwW ,
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«JjtvXo ßadwj u. [iidaq ;>/vJJ^>jo ßudq

?/. ßüduq Geschenk an die Aeltern

der 1 traut; ßid. 7/ .3 vjsA^ ....

.

XJjI^Xa^: [iaduqe Treue, Freundschaft

.

|J«A.o [iidäm e. Kopflraukheit der

Maultliiere u. Pferde.

altXo (iiid'at Postfarbe.

lXjLVo ßadä'id ^ ?;. oluX-o ßuddüd.

jicV^o ßadü'ir pl v. öJAas, ö.j«A.o.

_Juo * ßidah J. //' ßadh u. ßudäh

schreien , singen (Mensch, Hahn,

Habe : JLlaJI^ J^> Ji ^a3
£-3^ JJI (3) b^Juoj L^-Jgo

^.iAao ßadah steiniger Hügel ; Stein-

haufe als Wegiveiser ; Fahne
;
^Z

...b>c\.o ßidh&n schwarz, Neger.

&£>cX*o ßadhe
,

ßädahe
,

ßudhe e.

Muschel od. Perle als Amulet.

OvA/o ßjidad -ATi/ie ; da« Gegenüber

;

e&ew im Begriff daranzugehen

;

vorliegendes Geschäft, Absicht.

.lX-o * ßädar /, U, If ßadr m.

mäßdar zurückkehren, namentlich

von der Tränke (> ,<Aa3 *-sc ,<-Xa3

Jt>j iöi (2. J) I.lXaa*») ; aus-

gehen , erfliefsen ( Wort , Befehl,

Handlung : )l\j ^ l<Ai *.Ä/0 .1A-0

er hat das und das gesagt, ge-

than) ; resultiren ; zurückführen

Einen auf der Brust treffen,

schlagen (V-jLaj>! Ul liblr .«A>o

»,«Aa3); — Pa««. auf der Brust

3

vencundet werden (Jo*Jf ,cXo

— 2 zurückführen, von der Tränke

(\ju>.i Ul b .uX-o) ; ?m Brust-

länge vorgehen, voransein (Pferd :

*s>

Oi^/^rj x^Lj) ; cm Jluch mit

>/• UZ? J J

Titel u. Vorrede versehen (jvAao

LvAo «üJ J^*-> ^i *jl*0 ; ein

Schreiben womit (V-J) beginnen

;

Junen (Acc.) an den Ehrenplatz

(,3) setzen ; Einem etwas zukeJiren,

zuwenden ; (Ze?i Sattel an der

Brust des Kameeis befestigen

3 mtV Ungestüm verlangen (s.O-o

tu fcJLL IJI IJ^ ^U) ; — 4

zurückführen (\<S\ Li jl—3 .iA~o)

^xz>-.i ) ; einen Befehl erlangen

od. ausgehen lassen ; aus Eigenem

erfinden ; — 5 den Ehrenplatz

einnehmen ()ö) JoOt .lX—a^—

j

^.L^I ^J._AO J
J

v

LT« L>);
die Brust beim Sitzen vorhalten

(b.lX-o V»^JL1J Ul Jw^Ji .vAa2J

y^Jli>- ^t
) > vorgehen ( Pferd :

b ,iAx2j)
; vorangehen.

.\X/o m. u. f. ßadr pl , »t\/J ßudür

der vordere, obere Theil e. Sache
;

Anfang, z. B. (•jU*j) ,u\<o ^3

;

^•a« de??} Menschen entgegengekehrt

ist; Brust, Herz, .JucJi oLo

Sorgen; Yordertheil; der vorderste

Sitz, Ehrenplatz ; Anführer, Prä-

sident : f.&c'^l .uXnAäJI Premier-
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minister; iütkAc ,iA>o Oberge-

richtshof; — ßädar Rückkehr (von

der Tränke) ; — ßddar s. d. flg.

H ,v-\ao ßüdre pl jvAao ßudar Brust

;

Brustpanzer, Brustlatz, Gilet.

(C,l\a3 ßädrijj auf d. Brust bezüg-

lich ; oberst, höchst ; forderst.

jLj.iA.ao ßadrijje Brustlatz, IVeste,

Gilet ; Chemisette ; Plastron
;

Brust ; Brustrüstung ; Brustriemen.

ciAao * ßäda
c A spalten {völlig, oder

so da/s die Theile noch zusam-

menhängen : \J>\ (3) (cvAxo *.CiA<o

^ \iuo ^t Q.^2Aai *.iL& ^t &iui

vjj—ä_ä_j) ; theilen ; den Boden

durchbrechen (Pflanze) ; die Wüste

durchschneiden (\ö\ ö jLäJI c«Aao

Ujjuai) ; unterscheiden ; dieWahr-

heit offen sagen ()J>) vüC>l> cvAao

t .L^.> jo aaXj) ; den Nagel auf

den Kopf treffen (
..-a JlJ cvA-ao

au ^L>» 2ut/£4.<o *j V-jLaoI tot);

ausführen , vollenden ; sich an

Jemandes Grofsmuth wenden

(*/>XI «vAaoS tot Ij^li ciAao);

sich zuneigen J>) ; Einen abicenden

(&i->0 tJt *a£ Ij^U cl\aö) ;
—

2 spalten ; zerbrechen ; Einen be-

lästigen, langweilen, ihm Kopf-

weh machen
;

pass. Kopßceh

haben Q)j^£\ ^& J>»>Ji cvAao

cttAAait ^uot t<Jt); — 5 #e-

spalten werden (\Jä.J+*i\); sich

zertheilen (Volk : ^o^äj) c<Aa£j

vJ^-äj tot); (C^'jt osCu\ajj

Lb I^aS v*?^*-1 ^t O^^ ^*e

^rc^e spaltete sich für ihn, d. h.

er rettete sich u. Niemand wufste

wohin) (ciA<o) = pAA2j] ;
—

7 mcA spalten, zerbrechen (v«JLisJ!).

cuXao ßad
c

Spalte (in harten Kör-

pern) ; Stück ; Schaar, Zug
;

ge-

spalten ; Pfeilschaft ; Pflanzen-

sch'öfsling; — ßid
c

Stück, Theil

(durch Spaltung); Schaar; —
ßäda

c jung und stark (Kameel,

Bock) ; Schaar; Kost = !i\o; —
ßüduc

pl v. «j,Aao.

xciAao ßid
£
e Heerde ; Stück, Hälfte ;

pl oL.CvA.xo ßada
c
ät Meinungs-

verschiedenheiten, Sekten.

cvA-ao * ßädag A, neben Einem her-

gehen, die Schläfe (c«Axo) gegen

dessen Schläfe gewendet (
cvAao

^oL^ tot (3) 1_£iA-ao Ij^Ls

^Xv-aJI ^ **CiAa3 *£vAxaj); e.

^1meise tödten (*J) ä-U-äJ) oAao

LgAÄi) ; abicendig machen, zurück-

weisen ( tot -^ j| ry£i \CiAao

80.^ &i.Ao); — ciA-o ßädug 7/"

&^.IlXa3 ßadäge sieben Tage alt

sein, schwach sein ; — lu. 2 das

Kameel auf den Schläfen brand-

marken (h *iA—a2—-o .aaj o^-ä-J

ctiAASJu yOfcwvk^ /C) cc\*a/»)
;

— 3 neben Einem hergehen

cAaj ßudg pl cj»-\-ol aßdäg Schläfe ;

Schläfenlocke.

(^•uXxo ßädaf 7, 7/ ßadf ,s*c/i «Ä-

wenden (livAxo \_a-c x^jA-o

(jto^cl tot); abwenden, abhalten
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(si^D Ut libls ^wXaö); — Jf

:udüf sich umwenden und

zuneigen liA/J iM^J LJ^X-Afl

J„/ä» l3. «1 »i »vjl -i3A_/o, :

— .'>' Einem begegnen 0<Jl a&oLo

Njk.fi-» 6vA:>»
v

) ; — -/ abwenden,

abhält' n ( .vi->o i«JI X^lc k3cX^O)

n (•»• ) j — ö x/'7t abwenden

v^iw^^o .;adaf co//. 7)/. twJl^Xo^ aßd&f

Muschel ; Perlmuschel ; muschel-

artige Jlöhlung>\ Ohrmuschel;

h och stc r Theil ; Bergeinschnitt

;

...l5t*\.o ^udui'äni Seiten ds Thals.

Ä-i«»X.A3 ßädafe eine Muschel; —
ßadfe Begegnung; zufälliges Zu-

sammentreffen ; iüA,o ßddfatan

?t. ÄivA^^J bi-.Vul tatin zufällig.

v_5>A<o ßadaq Z7, 7/" ßadq wahrhaftig

u. auf'ri'htig sein; die Wahrheit

sagen (>ö*JvAä» (3 ry^ vj5^-°

UJJ\5" «A>^ (7) JC-SjwX-Jo-iAj ) ;

jJ«1äJ^ O-Xaj ehrlich, nach Kriegs-

recht 1;ämpfen ; övA^j ZW (t£sA-o

G'oM Ziaf eueA eetn Versprechen

geltalten ; — sich bewahrheiten

(Sache) ; — wahrnehmen ; — 2

selir aufrichtig . wahrhaftig sein

(in
|J.,

<w>,
(J^p) ; Einen für auf-

richtig halten, ihm glauben (&3«\a3

\—JiAj <A_ao) : cÄiw\>o glaube

mir! — bekräftigen ; tooAr machen

;

— geradewegs davon laufen

Wild : LSI ^jAä^JI vj?^_jo

— 3 // (Jjii-X>o ß*diq n. «ükjLa*

mnßftdaqe Einem Freund sein,

'dun treue Freundschaft hallt n

(ä!w^> Ul »ÄüLa); einen Cbn-

/?v/r/ ah gütig anerkennen: —
7 der Frau die Morgengäbe ge-

ben
;
— •> Einem (^^) da -1/-

wio«e7t K.'iu\AO ^efon ; Einem (()<£)

etwas (V-J) a/s Almosen schenken
;

Almosen empfangen; — B «icA

gegenseitig vertrauen, unter einan-

der treue Freundschaft halten.

\J£,J^K2 ßadq Wahrheit, Aufrichtigkeit

;

pl ßudq u. ßuduq wahr, aufrichtig
;

vollkommen, vollzählig
; f. xi^so

ßädqe grad- und sichergerhend

aber hart (Mann, Lanze) ; yJh\*Q

JaÄJI von sicherem, hartem Blick;

— ßidq Wahrheit, Aufrichtigkeit,

Freimuth; Kraft, Vorzüglichkeit

:

o >

OtX<o J^_^-. trefflicher Mann;

Lob, Breis
;
guter Käme ;

— ßudq

u. ßiiduq^ v. v_jj!u\..o u. vJtatXo.

PölXjO ßudaqä' u. ..L]5_\<o ßudqfm

pl V. ÜÜiAa3.

KiA-o ß.idaqc pl OUSXaO ßadaqät

gesetzliches Almosen (der Zehnte)

;

— ßadaqc, ßadqe (auch ßiidqc,

ßäduqe, ßddaqe) Morgengabe.

*v\/j z ßadam L, Jf ßadm ( ewei

//rt?7e Körper) an einander schla-

gen (LcvA-O .^3S»U -^"^ j»(AaO

\—J N-J—Co !Jl); treffen (Un-

glück : \J>\ »AjvA^, m-A nxvAo

>

—

j—*3) ) ; abwehren
,
fortjagen

(\*i<3 { Ji N/CiA/j)) ; — 3 sich mit

Einem schlagen ()öi *._/8j._>o
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JO.Lto); — 6 u. 8 sich einander

schlagen (u.Logj \J>\ LooLaöJ —
LotXLi/^b JwvOw>o) ; 6 sich drängen

(Ij^iiJ US S^vOuoj) ; sich stofsen

{Schiffe) ; — 8 sich anstofsen, s. 6.

iw8(Ao ßädme pZ oi Stofs , Schlag;

Unglück ; Kahlheit der Schläfe

;

— Dtm£ ,.^XxlXo ßadmatäni w.

ßidmatäni die Leiden Stirnseiten.

(^lXo) * f<A,o ßada £", Tjf ßadw

die Hände in einander schlagen

(yjisuo SJS UlXjo **J«AjU Sl\*o)
;

— {C^*3 A, Tf {zO^*d ßädan

durstig sein ( i^ioc ) ; rosten,

rostig sein = SvAao ^ ; — 2 c?ie

Hände in einander schlagen

[äjAxiJ awcA = 5 v. k\*d *] ;
—

3 Einem schon ihun, schmeicheln

(»UOj »L>lo lol »IjLö); ver-

decken ( JSLwu 5= türk. k^4J *^i)
;

entgegengehen ; Einem Hindernisse

bereiten
(
(j£?.l—c); nachahmen

— J ein üc/io geben {Berg

LjusaJLi l->l:>S Söl JyJ^rOwoS)

sterben (o^i SJS i*)^ l^^^ ')

— ö entgegengehen, sich gegen-

überstellen , icidersetzen (^«Aajj

(j&yü »Ol Äj)j unternehmen J;

= OiXoj 5 v. i-Xao # •

„»O^aö ßadfih Schreier.

J»iA*o ßudüd Abneigung etc., s. uX*o*

//'; — ßadüd e. Mädchenkleid; e.

Art Collyrium; täuschend, Betrüger.

.»lXaO (iudiir^v- ,<A.o, 7/"ü. ,<A-o ^.

Oj«Aao ßadüf Coquette ; stinkathmig.

vJr»(Ao ßadüq ^ vJJvAo ßudq t«.

ßuduq wahrhaftig ; aufrichtig.

(•lX.ao) *. — ßädl durstig.

*<c<\*o ßädi' rostig, schmutzig.

^£u\,o ßädan s. Iv>~o.

...i_j^A_.o ßadjän /. *Lj<A.<o ßadjä'

dürstend.

(AjJwo ßadid Schrei s. l\<o #^Z OvXo

ßüdud wässeriger Abflufs aus e.

Wunde', Blut u. Eiter, Schweifs.

,JvAao ßudäir u. ö ßudaire Brustlatz

;

6rz7e£ ; ö^jiA/o ßadire = B.ScX/£>.

«.j^X/o ßadi
c

p£ c<-X<o ßüduc
Spalte;

Morgenrothe; Hälfte, gespalten;

neuer Lappen auf altem Kleid;

jung {Mensch, B'öckchen) ; Heerde.

*jvA*3 ßadig Kind bis zum siebten

Tag ; schwach.

v.JLjvA/0 ßadiq pl 43i»\aö ßudaqä
c

,

pIs'vAasI äßdiqä', q&A-o ßudqän

u. vJjJ»LoS aßädiq wahrer Freund
;

X..ä.Ju\~o ßadiqe Freundin ;
—

ßiddiq /. ßiddiqe höchst u-ahrhaf-

tig ; Worthalter ; Joseph ; Abu Bekr

;

— ßudäjjiq dim. Freundchen.

^o * ßarr U, If ßarr e. Börse zusam-

menziehen und knüpfen {.+&

etwas einpacken ; die Euter einer

Kameclin zubinden (is.5—aJi .o

L^c-^ ^xx: Ut {l) t^o ÄÄJübjh

fZze Ohren S2»tzen und glatt gegen

den Kopf legen {1 u. 4 Pferd,

Esel : \iol> ,Us^ i r-*ti —*&
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^»Ä^jU L^jjliJ»); — /, einen

sich gebt hne,

Thiirc, drille. Wind) Sturm :

(*/)

loa t .^ixJl
l5

^o

-o : die. Citren Hingen 'dem

vor Purst Erschöpften : - o
^-X A3 Ül i^J-wO fc^>L+Jtt

I _ .

o* JJi q^^O; laut

schreien (O^o» l^o V^>-Jl .A3

ItXjiXä _u£ Iv3i) ;
— Jtt*s. durch

d/e Yu/7fe leiden {Pflanze : -a3

^c-i); — 2 vorangehen (Kameel

:

c^XtAÄJ* l<il XäLül O.yo); —
3 //•' mußärre Einen uider Willen

i JCi-

r^ra* nothigen (,J>^ ^',,Lo

— Y dte Ohren spitzen s. 1

;

«tcÄ beeilen (*<A*j ,k>JI .as!

^ ,*%) ) J)) ; sich etwas vornehmen,

auf etwas beharren, ein Geschüft

zu vollenden suchen
(
^IsC ,ol

sAc ^o;s: \6\ j-A*i\)'
}

Blatter

bekommen ( AeJtre : \*.Xs~.*\ «ot

),^o .-x3 f<JI); — 7 zusavimen-

geschnürt, eingepacH sein; —
8 schmal sein (Huf : .».AiX J.^~

-A3
f
':irr strenge Kälte; kalter Wind;

lleif': Brand der Pflanzen; e.

gelber Fink; — ßair /. s-a3 ßarre

geschnürt, geknüpft ;
— jiarr */iW/

ruhig! = xo.

^_at .;. jiära' = ~/*6 schreien *.

i-i-o ^arrä' /em. v. -ol aßiirr ; />/ r.

.1

—

a3 ';aiin
j

jjiirr.a' tvdtluh

' Schlange); — [ürn pl v. äJ^-ao

: äjr // r. ^;
a3 g .

<w>l.-o ;iräh Sj)ätsaat; Saatkorn.

»*«*0 [iaräli , ßsr. re/x, ungemischt;

ßurfth < 'ej/entlichkcit; oßene Rede;

;iirräli efsbare Heuschrecke; —
ßurah U. c

^-'-a3 ßuräliijj JJW//-

flasche; — ßir&b /;" 3 r. ->3 *.

x>t^o ßarähe lleinheit, üngemitcht-

heit
;
ßarfihetan offen, 'öffentlich.

ä^>)^o ßuraliije reiner Wein; —
ßurr&hijtye Weinflasche.

£.)JC ßur&fa Schrei; — ßarrälj / 's

Schreier; Pfau.

0).a3 fjurräd helle, regenlose Wolke.

J-a3 ßir&r pl H^ol aßfrre Schnur,

um die Euter des Kameeis :v:u-

Linden; — ßizftr Hohen, die das

Wasser nicht erreic/ä; — ^arrar

Schreier 'kratzende Feder, Tliiirc

JoJJi J-o Grille); — s. -a3 .;: .

J.A3. ö.Lao
(

3ar;\rc 7^ v. ^-o ßarftr.

^j:,i—ad ßaririjj pl q^ Seemann.

-a3^_a3 ;;irä:ir pl v. q_a3.a3.

ö-oI_a3 Bar&Bire die Xabatäer.

J^l—a3 ßirAt 7^ _*2—as ßtlbnrt FFiy,

Strafte ;
dieHüllenbriiche ; s.-L>\->~;

— (in rat langes Schwert.

äx:!^o |iun-ä
c
e ^trter Binger.

^_3S«o ßanif />/ *^;'-tV° ,3ajärife («.

JL.AA3
(

i;iirafijj) Wechsler, Banquier;

(irammatiker; — ßiHtfpIv. xäj-o.

iLil.-o iaräfe da« Umwechseln des
j r

(leides: Wechsleragio; Wechselbank.
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fi.-.o ßaräm, ßiräm Zsii 2?n« ^15-

schneiden der Datteln; Erntezeit',

Krieg', — ßuräm Krieg; Unglück;

Schwert ; letzte 3/ilch im Euter

;

.— ßarräm Händler mit Häuten.

iC»)wO ßaräme Härte; Tapferkeit.

~*\~*o ßarämljj pl v. jL-o-ao Schuh.

,.»I.ao ßurrän Mastixbaum.

»i_o ßarät stehendes, stockendes

Wasser , stockender Same ; lange

nicht gemelkt (Schaf).

IjI.aj) pl v. ^'ü^o; ^o)«o v. ^u.-o.

—j).-a5 ßarä'ir _pZ v. ä.L/o ßärre w.

&.j|-o ßaräje _pZ ^i^o ßirä' reifende

Coloquinte.

^i^o
:h ßärab -4, 7/* ßarb abschnei-

den (L^äLS !üi k$j£j! LJ.jo);

gewinnen ( )ö) J»—:>-JI LJ„_jo

v^^mj
) ; saz^re Milch

(
ßarb ) ewt

Schlauche bereiten (LJ.xaJl J»-*^);

cZen £>in verhalten (u^>J» -*ib>);

Leibesverstopfung herbeiführen

des Fettwerdens wegen (<~)^3

O"*"*^ ef**^ O""^ O^-^ »

frische Pflanzen hervorbringen

(Erde Ljo \3\ (jCo.jt v^^o-as

iü-o L|Ä*i) ; — b) Wyö ßärib 7/

ßarab s£c/t sammeln (t ^£j) LJ..O

**£>j lö! (4) Lyo) ; — 2 saure

Milch oder Gummi (ßarb) essen

uX+Jpuf) ;
— 4 geben (LJ.oi

BÜact U! 2U luJI J^>Ji)"_
5 Milch im Schlauche säuern; —

11 glatt sein (*

(j^bui ui llju^I),

V-J)_jo!

LJ~o ßarb u. ßärab Milch, die durch

Zusatz saurer gesäuert ist; Gummi

des Baumes ^x^> ; e. rothe Farbe
;

ßirb kleinellütten; ßurbpZv.v«
r
A-j.<o.

K^.«o # ßarbahe Behendigkeit.

äj-ao ßärbc u. ßärabe 7im/i. 0. V—J.o;

frische Sprossen treibendePßanzen.

^.ao ßärba Fie/i, cfos ?iwr /tfr Gäste

gemelkt wird (ö.a^.).

-»>o * 2 ßärrag 7/* „£o.jcij taßrig

mit Kalk (— ».Lo) überziehen.

-^-Afl * ßärah klar auseinandersetzen,

veröffentlichen (l^>«o .-Ol -. .*o

m m j -

»-£-^3 ^AJO UI) ; — rrr* ßäruh

7/ ßarähe u. ßurühe rein sein

(Abstammung : &~.j<~*«.—J **. .->o

^^ali» Üt (o) &._>i—ao); — 2

deutlich sagen ( ^jLxJ ) _ -™o

IM

(jto-c l_5>U:>) : seine Meinung

offen sagen LJ (&a*äJ ^ I4J _
r
*o

»Iv-X—J) töi ) ; bekannt machen

(ä.ÄjO Ül yc^'l
FT* )» dBUÜuht

offenbar sein (\S\ \Jslz>
ZA

-o

wä-CC-AÜ)
; rein sein (Wein oline

^-*.^-Schaum, Himmel

(Scliütze : -o3, UI -/sUi ,. ,0

v--^xaj yjj) ; — 3 7/ raußarahe,

ßiräh u. ßurar «'//"eu handeln

(z. B. ins Gesicht schelten :

K-^ rf'if-J») ; offen aussprechen

(»i^l L>! x^äj J. L4J - Lo);

— 4 bekannt machen (,*)\ ,-^oi

\a^j loi)
; /Vor tind bekannt sein

( Wahrheit : qL lü! Uiü- _ ,>ail).
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bämle. Burg ;
— ßArsii fein, </>i-

tls>.~o Jiurahä' 7^ ??. ,^»j.>o.

i\^-..o ßärhc harter Hoden; Flur

des Hauses ; Oeffentlichkeit :

9 » o *

io>-o ßavhatan öffentlich, kühn.

~ -_vo * ßarah 7/* [iuräli sclircien,

laut rufen (L>l-o J*>J> ~/°
äAjJji J ^Lxo fJi (/)); —
4 Einem (Acc.) Hilfe Irinjen',—

5 laut zu sclircien suchen (~ .aoj

6 u. 8 einander zuschreien (~ -u.oi

^j^je-o ^*.^>CiJtj); — 10 Einen

(Acc.) um Hilfe anrufen.

L<>.i>-o [iärhabe = 'x&.^o.

l\3--o ßärhad u. iüJv^».;o ßärlia-

dijje TTein (rori der Stadt Sarhad).

aj>.;o ßärhe Schrei] Ruf zum Ge-

bet.

O^o * ßärid *1, // ßdvad leicht frieren

' (J^>j Ül (4) byo Jo>-JJ Ojo

Lju^wv O-xJ); unter dem Sattel

uund sein (Pferd : (j^.äJ) J-o

—*3); de?i ASchaum der Milch

stückweise auslassen ( Schlauch :

t$J*—>: „,_;> tiii ^JLm-J J—xo
1 r • ^ J

• . •

uuoäa/i
) ; ledig und frei sein,

sich ahnenden (Herz : jr-Xi O./o

^wöl l_M &Ä^); da* ^i'e^ ver-

fehlen (Pfeil : \o\ (+i^\ ^-°

L-U>) ) u. Ggs. das Ziel ganz

durchbohren (\ö* ^^m^A ö^o

övAs> i-XäJ) ;
— 2 wenig marin ,1.

in kleiner Quantität geben (tO_<o

n—1—L_i IJ!) ; 7»c/i< genügend zu

trinken geben (ow.Ä.*v )<i! bJ_a3

^Ji q»^); — 4 de« Pfeil ans

Ziel bringen (Schätze : O—*d\

v3_x3 ßard »'ei», unr ermischt; auf-

richtig ; offenkundig (Lüge) ; kalt

(pers. ,*v) ; Kälte ; Nagel, der die

Lanzenspitze am Schaft hält ; ho-

her Punjd ; — ßard u. ßftjrad zahl-

reich (Armee); — ßirid gegen

Kälte empfindlich ; aufdem Rücken

wund (Jferd); durchbohrend

(Pfeil) ; — ßiirad pl ^jo ßir-

dän e. Vogel, der dem Sperling

nachstellt ; iceifser Fleck von e.

Xarbe; Du. ..Jj.xaJi ßuradäni

die beiden Venen unter der Zunge.

r-d^S) (iardali u. —iO-o ebener Ort.

,^0 ßürar jpi t>. »-o ßürre; — ßärar

Einh. ö Aehre (noch körnerlos).

^0^0 * ßirßar Jf H^o^o ß^rßar^

schreien ( SpecJü , Habicht)
; pfei-

fen ( Wind).

,.*s>~*2 ß&rpu vlg. ßdrßor Grille;

Schabe (blatta Aeggptiaca) ; Hahn
;

— Geschrei; Farm; — kalt u.

pfeifend ( Wind) ; Kälte.

ä^OwO ßirßare Pfeifen des Windes;

pl .^oi—a3 ßarllßii Geschrei des

Habichts ; Girren der Taube

;

pl große und starke Kameele.

? r
*> * (iara' A, Jf ßar

c

r jüjf k.

mäßrac Einen zu Boden werfen
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ij&y>\ (J^) ;
— Pass. c ,aj> einen

epileptischen Anfall haben ; hef-

tiges Kopfweh haben ;
— 1 u. 2

eine Thüre mit zwei Flügeln

(et .*£/)) od. einen Vers mit zwei

Halbversen machen ( c .aOj c. .*£>

.•«ACljäACU'«)) — ^ wn£ großer

Gewalt zu Boden werfen (&.CA3

8 mt£ einander ringen, um den

Gegner zu Boden zu werfen

;

sich duelliren ( IcxjaoIj Ix.lo

Lg-*£>..AO C «AOJ L+.£jl L>£ IJi)

;

— 5 aus zwei Halbversen be-

stehen. — 8 s. 5.

c-,o ßar
c

jp£ 9}-*° ßuru
c

m. c ,-ot

&$mc
Art, Gattung; Zustand,Form,

0.0. -

Gestalt : {Jr.+o ^1 ^^c ^jOl Lo

8^a) icA «:ei/s nicht, auf welche

von beiden Arten es mit ihm steht,

d. i. gut oder schlecht, _j<3

,-,/|C,o doppelgestaltig ; Epilepsie

;

Migräne mit Krämpfen ; Pferde-

holler', — ßar' m. ßir
c
pl ßurü

c

ähnlich; andere Hälfte : Lc.ao

Jjfri die beiden Tageshälften ;
—

ßuru
c
pl v. p + ,*° m. 1*rLj0'

£—£•—ao ßar
c
e <4rt, Zustand; Mal

= »-/>; — ßar
c

e m. ßir
c
e cZas «m

Boden Werfen ; lieberstürzung
;

ßiira'e guter Pinger.

(j^.a3 ßär'a pl v. tejG'

v_J-aa * ßäraf I, Jf ßarf wenden,

umwenden ; abweisen , abhalten,

abwendende- (lol (2) b^o bi~*s>

Wahrmuni), Arab. \Y urteil). II.

»O . ) ;
fortschicken , entlassen

{Kinder aus der Schule v_5._/o

v_a^II q^ ^JCUI f«i! £)UxAaJi)
;

expediren; Einem etwas zuschicken

(2 Acc.) ; verwenden (Geld, Zeit,

Mühe auf etwas (II) ; den Wein-

trunk nicht mischen (v_2.—aö

U>«" J iol ^iJÜh; Wein
^

"

*. v tt .

trinken (LwJk lot -*•> v_J.aj>);

— 7/" Kil.AO ßaräfe 6?e£c? wechseln
;

— If ßuruf und ßiräf brünstig,

läufig sein (Hündin : o»—5

—

a^

c^^eiii foi läl'.^ I23.AO ÄxKlt

^.^\.äJI); — If ßarlf knarren

( Tliüre , Brunnenwinde : ^i^5 .,0

^'JÜCav j)) ;
— 2 völlig umwenden

(\_5._ad .**£ Lft-J—ao-j 2<i...A3

KxjLax) ; e. Sache expediren ; sich

von etivas losmachen ; decliniren

od. conjugiren ; Verse erklären

*_ o -

(ol/M Ls5...>o lAüi»,); icenden,

lenken ( e. Pferd ) ; sich wenden

(Wind JüJI v_a.J_-.aa-j ) ; GeW

ausgeben (j*i<jOt Jij-cj); ße&Z

wechseln (gegen v«j) ; reinen Wein

trinken ; Einem Vollmacht in e.

Sache, die Jurisdiction an e. Orte

geben, ihm die Verwaltung seines

Vermögens anvertrauen £ (*JC5«o

&ÄUaS ^c\ ^a"jf ,3); f circuliren,

nach einer Stelle (<X)) hinströmen

(Blut); — 3 e. Geschäft mit

Einem beendigen, ihn expediren;

übervortheilen ;
— 4 verabschie-

den, beurlauben ;
— 5 Vollmacht,

freie Verfügung, die Jurisdiction,
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Venraltung haben, volle Gesehirk-

lichkeit besitzen Jl Q}A £, *Jo«>o

v^Uü' ^1 ^^i*.i); rieft /m
beschäftigen; sich mit Einem be-

nehmen *-A; — ~ sich entfernen,

wegge/tot, abreisen (Jo»jt ^.>^-^

IäXjS \ö\) ; seinen Abschied neh-

men , sich zurückziehen ; beendint

werden (Geschäft) ; declinirt od.

conjugirt werden ; — 8 seinen

Lebensunterhalt durch Beschäf-

tigung suchen (Jo>-Jl *_j^_ijof

— 10 Gott um Abwendung eines

Uebels bitten (aJJ) c^-5—aoX>wI

v_J.«o ßarf Veränderung , TFecAse£ :

Z^uaZ Qb.x2Ji eß-ßarfäni Tag und

Xacht
;
— i?ewe ; re%. Pflicht

;

geschickte Thätigkeit ; Lösegeld;

rechtes Mafs u. Geicicht; Gewimi;

Geldwechsel', Wechsleragio; Schick-

salswechsel', pl ^3j-xo ßurüf Un-

glück ; Abwenden des Unglücks

;

grammatische Flexion Cj^S V-5-o

Flexion u. Syntax d. i. die Gram-

matik); — ßirf rein, ungemischt

{Wein); e. rothe Farbe; 1.5 .-o

ßirlan durchaus, in jeder Jfin-

sicht; — ßuruf pl V. ÄÄJ-O.
I. "s

^b^ ßaraian Tod; Kupfer, Blei;

e. schlecJitere Dattel-Art.

^^'j-ä.rtijj Grammatilcer; grammatisch.

ö/3 * ßäraq fein, dünn; 8. 'xÄj^d.

**/& * ßurqa' If ßärqa\- wizV den

Fingern s<hnippen (äjia>oI <Ji-o

j^.o « ßaram 7, 7/ ßarm
,
ßurm «A-

siltneiden ((2) Lo«o_j Lo^o ^-o
LoL Lxlii x*la5 lül)j /.

da* Wort abschneiden ( libU .»„o

Ä-«^lf 5-Lii |Jty ; Früchte pflücken

verweilen \Xkc (ÜvAac ..«^-5 j»^o

ö^X^o )(Ji >_£.£) ; reifsen (Strick:

ßärum // ßaräme tapfer, hart,

streng sein (,.,o IJt J>->J^ r»~o

l—•oI-ao); scharf, schneidig sein

(Schwert : (ö) <wfl-.A-Aw._j! ^o«o

L^'uo ^ töi A^t
;
Ao); — 2 die

Euter einer Kameelin verschnei-

den ; zerschneiden , zerreifsen ;
—

3 mit Einem brechen; s. *S j*o
;

— 4 zur Ernte reifen ( Dattel :

(• —A2-J ) ; arm «em , bei grofser

Familie (JLtf Ul (J^r""-^ P" ^

* ^ao!)
;
— 5 in Stücke zersefmitten

werden (xjoftj )Jl £ ^cJ| *^2J');

zu Ende sein ; tapfer , schneidig,

flink sein (\3) J0-.-JI ^c. .*_ V

«A-Lp); — 7 zerschnitten werden,

zerreifsen, beendigt sein (^.hgjl) ;

*^J«Ai> j»«o.J) «ie haben sich ge-

trennt; — 8 abschneiden, ernten.

I».a3 ßarm, ßurm u. ßiiram Trennung;

Bruch ; — ßarm Leder (per8.

*^>) ; — ßirm pl *l-o! aßräm,

I»
L*o\ aßärim

, ^j .Lol aßärlm u.

...L0.0 ßurmän Menschenmenge;

Dorf; Hufbeschlag, Hufschuh;

Art und Weise; Gattung; —
ßtiram Schuhe pl v. iOc-o ßarme

;
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— ßiram pl v. x*.a£> ßirme; —
ßurm ^?Z v. f-Lo«AO.

£-Lo.jo ßärmä' (/. v. |»-*al) pl p.*o

ßurm wasserlose Wüste ; milchloses

Kameel ; Kochtopf.

iüi^.jo ßarmäje f Schuh.

iüo^o ßärme _p£ *.ao ßäram u. c«*f .o

ßarämijj Schuh f ; — ßirme £>£ * ..o

ßiram Kameelherde (10—50 Stück).

gJo.to % ßaränfah viel schreiend.

^Jii-o « ßaränqah hart ; der Nichts

hergibt
; fein u. klug.

s^o ßirre strenge Kälte; betäubendes

Geschrei; Staub; — ßurre pl

j^o ßurar Geldbörse ; — ßärre

Heftigkeit (Hitze, Kälte, Kampf)

;

strenge Miene ; Menschenmenge

;

Lärm ; Trauer ; — f.v. yo ßarr.

(_jwo) * Lo ßära U, If ßarw schauen,

hinsehen ( Jaj lüt \jJf LoY
iü>jj-o ßurühe Reinheit = ä.s>I«o.

(3j-ao ßurüd &a&e Zone (s. O.aö).

j^yo ßarür, b\5jo ßarüre,
\£j}f0

ßarürijj u. £-1. »i*o ßärürä' wer

die Wallfahrt nach Mekka nicht

macht ; ehelos.

f+fo ßaru
£
pl c..*o ßuru

c

Jünger.

\^2*.*3 ßarüf mit den Zähnen knir-

schend ;
— ßurüf pl v. ^**o; s.

[•• -° ßarüm scharf, schneidig ; thätig.

{ß^s * ßara I, If ßarj schneiden,

abschneiden (1j.ao äj^äj »Lao

\xiai lüi) ; zurüchveisen (,CO)
;

abhalten ^c
(
p..,A-A ) ; behüten

(JiiÄ£>) ; beschützen (£>*) ; Einem

Zuflucht gewähren, ihn retten

afo Gefangener oder Geisel bei

Einem sein (<Aj ^ rj L5 ,AO

Law^a^
5

^Äj lül q^U); einen

Streit schlichten ()Ji $-*-^ L5"°
^/a-S

) ; Einen vollkommen er-

setzen, seine Stelle gut vertreten

(sLäj
) ; sein Wasser zurückhalten,

seinen Samen behalten, sich des

Beischlafs enthalten (»sLq ^y^>
JUcLaJwOU 8^b ^ £w*«sa£> ioi

_LX-ü i ^^c:) ; dem Haufen voran-

gehen (&*»Aäj lol [»jüit ^5.^)

u. Ggstz. zurückbleiben q£ (^-^

.—i>l

—

j lö) ^^.^.-Ä-f:) ; AocA sein

(^t |(3f £ ...CcJl jj:-^) u. Ggstz.

niedrig sein ( J«Ä<* ) ; zusammen-

biegen (wÄ-klC £&>&. ^.JÜ.a^O -J

zurückgehalten werden ( Wasser,

Samen ) ; stocken , verderben

(Wasser); — 2 If *j-a2J täßrije

e. Schaf durch mehrere Tage

nicht melken; — 4 If £>.—/of

ißrä' ein solches Schaf (0I.—0

ßarät) als ein sehr milchreiches

verkaufen.

{ßyo ßaran
,
ßuran

,
ßiran od. ßarä

etc. stockendes Wasser ; — ßäran

verdorbene Milch ; liest.

{C.*3 ßurra 1. Schaf, das mehrere

Tage nicht gemelkt icurde; —
2 ßirra, ßdrrfi fester Entschlufs

;

Mühe und Arbeit; — 3 ßärrijj,

ßirrijj klingend (baares Geld).

s-\j..*o ßärjä' /. i'. ^^o\ = dem

vor. 1.
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-o ßarib ]>l V^-° /Mr^ *"" rc

Milch od. Spelten davon.

_-.^r •
. i r U i j! ,=>.*3 ViraliA,

1

U.

^Ji^o ßarä'ib rein, ungemischt

;

reiner Abstämmling, Vollblut;

itfar, deutlich, ojj'cn : eulv. L>f.-o

*

u. K££y£ rewi ; zweifellos.

^.j.-o ßarlfc J/iherur ; der um Hilfe

ruft : Helfer.

Jo»<o ßarid durch Frost beschädigt,

z. />. e. Atici rieft : öA-j—o
•v

ßaride 7^/ cX-jL-o ßari'id; —
ßurraid = O^^o ßorrld.

.j-o r
;arir Schrei. Lärm, Knirschen

«. .>£> * ; /. 3 schreiend, tonend;

8-j->ciwi pT 5 .«-XjI klingende Münze.

S^j^o [iarire _pZ j^-o ßarä'ir ScJirei,

Ton ; 8. das vor.

^_j^o [iari
4
pl ^^d ßär'a zu Boden

geworfen ; epileptisch ; Geisel ;
—

j^ c .-A3 ßiiru
1

gebrochener Ast

;

roÄer Bogen ; — |iirri* tüchtiger

Jünger.

Ju^o ßarif rf«« Knarren, Zähne-

knirschen; reines Silber; kuh-

warme Milch; dürrer Baum; —
ßirrif stark mit den Zähnen knir-

schend; — 8. v_5.ac> * u. das flg.

aÄj.a2 Tarife »£**«? «o ßtiruf u. ^_jt.o

ßirftf, coW. wä-j,/^ (larif dürrer

J'almzweig.

iüL^o ßarfqe ^^«üij-»^ ßariq, u3-o

3i'iruq. O*.j^->o ßarä'iq e. dünner

Kurilen.

+-1^ ßaxim ahgesehnitten ; abgeson-

derter, kleinerer Sandhügel ; Gar-

benhaufe ; Morgenr'uthe u. Ggstz.

dunkle Nacht ; nackter Boden.

^o ßarime EnUchiuft, Festigkeit,

llrharrlichkeit; — j>l *o!-o

'im abgesonderter Sandhaufe; s.

Jj>o ßitr ;'/ Jo^t ißtaf ". jj--1 -

ßutftx Z*-i/e. Sekriß §. . i ~»; —
ßdtar I loci. lein.

JJ_lo [Intal Eimer s. JJ_Lw.

*L*aö ßi
l

a' 7^ v. jjuo ; w>-*>o ;>Z v.

j'ji^o . k^cl umur ^a'ätir Schicicrig-

keitrn • I
'nannelimliclikciten.

LmMm*P ß*"&r hochmüthig
; fi i\r s.

j ,L*-o ßa'ftrfr ;^ r. < „**£>.

(^jwji/^ ßa'aliq u. e5^-~«-o ^Z ?•.

(Ajui/o ßa'a'id ^Z. r. 0*xo.

.. > -

v^-x-o « [ia'ub 7/ [iu'übe schwer,

schwierig sein (üj^jlo .4 Ji ^x-o

Loi/o .Lo Ul ) /«> /cm. (J^

;

Einem lästig, ungehorsam, trotzig

sein ^£ ;
— 2 schteierig machen

(L>JUO *ijt^- JJf L*a».»3'»' ^aJUO
;

— 3 EinemScJi icicrigkeiten machen

;

4 8chicer , schicierig sein (^ax-o)

^>..x-o .LwO Ul ^ jI ) ; Etvxu

8cJncierig finden (s -m^J) yjwl
L>-*-^> e<A->3 ! <3! ) ; 8cliuicrig

machen ; ein schwieriges Kameel

nicht besteigen, es sich selbst über-

lassen ( &S-S Ül J^r v^**2l

Lolo); — 5 schteierig sein; schu-ie-

rig machen (*-oto^x^'^ ^>>*asjj
;

— iO schicierig sein ^c-
I
-^
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Lxäao) ; widerspenstig sein ^ä ;

schwierig finden (Lkx*o v\Xz>+).

v^juo ßa*b ^ ujLä>o ßi
c
äb, /. 'iUx/a

ßä
c

be pZ Oox/j ßa'bät schwer,

schwierig; widerspenstig', u^xxsJ)

der Z<5«;e; jv5 ''' V—^1**3 Schwie-

rigkeiten.

^Jj*%*2 ßuljüb pZ VVrf
,-*A° ßa'äbib

hart, schwer.

o^xaö % ßa
c
t von gedrungener Ge-

stalt, vierschrötig : XjJ) c^*<o

von schöner Taille.

Jix*o ßä
c
tar If 0.-X.Ä-.0 ßä'tare die

Pflanze JCxao abweiden {Biene :

schmücken 03) £ -.wJ) ..Ä.x-o

JCxao * ßä'tar Poley; Thymian s.

iAäao * ßä'id -4, J/ ßu
c

üd, awc/t ßä
c
ad

m. ßii'ud emporsteigen {auf {£)

der Leiter : ^*.L*JI
<J>

(A.x-<o

jL !<3l Io^*aö)
; f ersteigen Jvc

(J^4* (J^ cXä.o) ;
— 2 ersteigen

{Berge : J^c» Jh~£ j «^*^

^. loi IwXajuoj ^*.^); eine»

Abhang hinabsteigen (^ <A—x—o

icX^*! loi ^cOl^l); JFrtl schmel-

zen (*_jf3i 53! ^4.j*Jt <Axaj>)
;

cAem. sublimiren , verflüchtigen :

\Ju& »Ajias verdampfen lassen

;

— 4 emporsteigen, bergauf gehen

£> ; zu Land reisen
( £ \Xx/&\

l5
A^XJ 1(3» (jto.jl), besonders in's

Innere, wie nach Nedschd, naclt

Oberägypten (vAaxao) ; ei?iot J^-

hang hinabsteigen (^ <A-x-/o)

.vA^'i 1(31 ^olfcif) ; wacÄ Mekka

kommen {^ \ö\ _ii> u\-x.ol

äX*j) ;
— 5 u. 6 schwierig, lästig

sein (^»A.cLxäJj c ^^il ^vAäaoj

Ac oLii /5O ;
<A*.ot u. <AeLo)

5 ö

und 8 \\.x-te..*o\ emporsteigen

lX*aö ßa'd /iocA ; — ßu
c

d das Oben ;

—
ßä'ad furchtbare Strafe, Qual; —
ßu'ud pl v. Ovxao u. vAa*/*d.

^IA-ä—o ßii
c
adä' ^ ^cJ«A-x-.o

ßu'adäwä <ie/er Seufzer ;
— ßä

c

dä'

Belästigung.

\^>\>>\*./^> s. öi»X*ao u. (A-usao.

OAäao ßti'dud Pein, Qual.

öcXäjo ßa'de _p£ <Cj\^\x+d ßa'adät u.

oLxo ßi'äd ^ans gradgewachsener

Lanzenschaft od. Frau ; Eselin
;

Geräthe, Werkzeug.

jtAö ßä
c
ir ^ä, //" ß&

c

ar nach e.Seite schief

sein ( Gesicht : ' -x/o *-^>j -*-^

a£^JI J^>i 4! JLo 131 (4));

die Krankheit .ä-o (verdrehten

Hals) haben {Kameel) ; klein sein

{Kopf : jbo \S\ **vt. j**ö) ;

das Gummi *.-x-+o essen { Jj )

_j .Iäa^J! ) ; — 2, 3 u. 4 schief

ziehen {das Gesicht, aus Ver-

achtung od. von Natur .Jt—O

jJLol Iv3) 8-ÄA5^ 8^>0^ 8(A3»

ÜÜ3» ^)_j^j ^-Jj^ j-j-^ ) ;
—

,> e. verzogenes Gesicht haben

(^Ljuo .Lo iol \^^» i).
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jlo /..i'ar einseitig scltiefes Qethht\

/ünneele; —
(pl •-. tiuoi) tick neigend,

xjM*C . ;..i'r.ir Tf 8. JUO Vi'ran

r Kugel formen . ~. 1). der

its den Kvth ( ^-JcVÄ^o .j

— j* "kugelig sein ; — 3

. ,Xaas\ iVänrar u. j^**^ i^'iirrar

«c/i zusammenrotten.

. .x^ ^u'ürrur w. ,»ju: ["'u'rür 7)/

j,ju3 ';a'ftrlr festes Gummi von

£ÜJ ; Gu7nmi: JJiestmili-h.

S,»,juo ':u'iüre Kothkugel des Ska-

ra blhis, 8. d. vor. u.
jf*-*^ *

<j*2juj £a',ba
c

If [iä'ßa'e trennen, zer-

streuen 0^.9 !Jl £>*^ 5-aoä*2);

«ic/i fürcJäen ( > J! &>j« *jwiä>»2

O—s) ; bewegen (>£> —>) ; «tarZ;

salben (das Haupt : *w*>, «jcia-o

8?5j Iü1 ^PjJü); — 2 5e?cey<

werden (Sache ei->); zerstreut

werden ( Haar juiCol 5^cix.clj

vJj-ÄJ IvJl); weichen (Schlacht-

ordnung 1O1 ^^i^Äo i&^tflUAJUOJ

LiJtilyO ^>c vi>Jlj); furchtsam

sein (^%^>); «icA demüthigen,

erniedrigen (\j>\ i«»^5 ojjuij

*-a-^3>» jj) ; zerzausen, vernich-

te u (Schicksal : ^W-r ^-aajuäj

«-exo ßi'ßft'i ßd
c
ßu* p/ <CoLä-a3

'reut; e. Vogel.

x»xixo ,;;i
(

';a'e Pflanze, die purgirt.

Jjjlo * yV/> Jjju* « s. d.

wäjuo * [iü'ila zittern (J>»>JI s»J»juo

wä*o ß»*f pZ ^_}-*>o pÄf 0. UfJ

Yogtl ; llonigu-cin ; .-j—Ä-Ä-.0

^a'fäii r/er Bieten Wein Hebt.

„ix/O [j.i'far // ö Vi'farc ausrinnn-

derscheuchen ( -*.^> v«J5»Js jui>o

L|i-i Ul); — 7 ?;. f verdreht

sein (Hals o£-A.JtJ) O—ä-a-o

Oiäjuo [iafaq
,

^fiäjtAa Vi'faqijj ?/.

0^.-äji-o [ia'l'fiq />/ oL^.s^ji-aö

[ja'äfiq ?<. jü&(jm0 ßa'fifiqe Markt-

dieb ; verächtlicher ^fensch

ohne (leid auf den Markt geht).

iübtAS .Vi'fe Zittern ; Schauer.

v_£_x_a3 « ,'ia'aq yl, // [JäMqe mü

«einem Blitze treffen (Himmel :

\6\ (3) »ÄsLa ^4«^il ^v-^ÜUao

Ljj ^.^Jö^oi) ;
— vübuo (iä'iq

7/" (ja'q, [iä'aq,
,

r
lä'qe u. Uß'Aq

ohnmächtig werden (Jo-j-) o£*.o

*_aJLc -wiU«c U^) ; sterben ;
—

4 bewirken, da/s Jem. in Ohn-

macht fällt.

OÜlo ß&'ftq lauter Sclirei ;
— ß^'W

schreiend; betäubt. — «. (Za« ror.

jixvo ßd'qm Fisdieier.

Jsäo t [iä'il u. // Jji*oI kleinen

Kopf und dünnen Hals haben

{Menech, Strau/s : (4) ^U-o Jo^o

Jauol
c/ IJI "^^Louo! JLb*t3).

Jolo ^a'l m^ kleinem Kopf und

dünnem Hals (Strau/s); kald; —
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ßa'al diese Beschaffenheit', —
aJjco ßale mcfa gerade Palme

mit dünnen Zweigen.

p^Uas ßa'lä' /. v. JotA^I s. d.; kahl.

\^\>ak2 % ßä
c

laq If ßä'laqe in Armuth

stürzen (s-äii iöl x5üjto) ; ooen

hochrund {convex) machen {den Ku-

chen : Xx=>- \ö\ »J^jJii! ü5*»1*/o

U~\j *±j J LJj L^i); fett-

machen {der Kohl das Kameel

(1$^ \6\ JoM Jjuil (^5^*>o);

— ar??i icerden ( -.ä.Ä-5)
)

;

ein

Lump, Räuber tcerden ; die Haare

verlieren {Kameel : o.xi*x2J

'tSXx+o ßälake Armuth ; s. das vor.

ii> JIjiao ßu'lük _p^ i^ajLäjo ßa'ällk

u. tj5o
;-*A3 ßa'älik arm ; Bettler

;

i?äwoer.

. +^-*o ßu'mtir Wasserrad ; Eimer.

,.^**3 * — 4 -y*.o) Meinen Kopf

u. icenig Verstand haben (^»xoi

^"3äj» &-**i „x«o

^) \
- $ if ..o-ot/ji i i man

eZttott tmd zierlich sein (^yuo)

Ja), jo Ül *IJ£Jf).

o*.ä*a3 * ßä
c
nab If ö aus der J/itfe

des Kuchens wegnehmen und ihm

davon e. runden Kopf machen

{<+=> \ö\ öA-J.-A-i! waJ-X-O

l^w.). j»i^ lj.i<w») ; zusammen-

gezogen, gekrümmt sein (i^axßii).

v^aÄaao ßa'nab mt£ kleinem Kopfe.

—vxaö .-,.. s. axÄu/.

(^.Jto) * Ijuö ßä'ä 7/' ßa
cw rfj/nn u.

/./ein sein ( Lji.o £ -.wJ! Iaap

*x.o ßa
cw IftnA. H^-*->o ßä'we p/

tl-x-o ßi
cä' tt. o|_}.-ä~o ßa'wat

rothkopfiger Fink; — ßa'we klein-

kopßg {Kameelin).

LJ».äaj» ßa'fib schicer ; st'örrig.

Kjkxo ßu'übe Schwierigkeit ; Storrig-

keit.

Ov-x-;o ßa'üd ^?Z (A_*_aö ßii'ud w.

cXjIaao ßa'ä'id abschüssig; steiler

Gipfel ; cZas Hollengebirg
;

grofse

Schleierigkeit ; schwere Strafe ;
—

ßu'üd das Aufsteigen ; christl.

Auferstehung.

£-)J*.x/o ßa
c
üdä' steilster Gipfel.

Joy—a-ao ßa'üt Schnupftabak (s.

. . . fc.-x_A3 ßi'wäun Straufsvogel
; f.

\ij.x/o ßi
cwänne {kleinkopfig u.

dünnhälsig s. <*}*-° »)«

^aao « s. (j.*ao) * •

»A-a-a-ao ßa
c
id /j/ lX-a-ao ßü

c

ud u.

oIuXaao ßu'udät ^"rde, Boden,

Weg. Das Aufsteigen ; Grab
;

~*2..A iA-a-a-ao Oberägypten; —

\\Xx*o ßu'udan aufwärts; in der

Höhe.

ö»»Xa*o ßa'ide pl \\&\j.*3 ßawaid

Brandopfer jiid.

«jo^ ßagg- U, 7/ßag- viel essen («-o

' iJü' ^LTI *JLTI lül -L*yi).
w

Lxao ßaüan, ßagä Neigung.

^w^Läao ßugäb Ameiseneicr.

.Läao ßigar Kleinheit, Minderjährig-

keit
;
pl v. ->j*>o; — ßugar ftfo'n.

ä.LstAO ßa_aix' Geringfügigkeit ; Srlurä-

che; Zustand der Verachtung;

8. M> * .
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&jlxa£ [iagftm Castagnetten od. Stock

mit 3 Cymbeln (ÄilA^ per».).

/^ * ,-'üii" "• ßigoi // ßagar,

ßigar, ßag&re t/. ßagr&n 2&tn,

unbedeutend sein ( | ,..£J) -xac

ö.-x>o

.) Ivulg. JW

.// Jt-o u. ttJUä Z7e/n werden,

rieh klein od. demüthig machen]',

jung, minderjährig sein\ jünger

sein, um ^J ;
— b) ßägir A, If

ir geringgeschätzt, verachtet

sein ;
— c) ßägur 7/ ßagr, ßigar,

ßig&r, ßag&r, ßag&re, ßugrän die

, > ,

Verachtung feig ertragen {jduo

- . 3 5 *

> J 6* - ^ -

N«wJÜ o Jt>o er verlor den Muth,

wurde feig ; «ic/t 9UM Untergange

wenden {Sonne lOJ ,*«~*~wJi 0~i/«2

V^J» jlL c>JL*) ;
— 2 u. 4 klein,

geringer machen , verkleinern

1 » ,t. o ) ; 4 verachtet machen

jLJJ) ; Kleine hervorbringen, ge-

bären (iß> 5» —Ä_xi—£

—

I I^jäaJ.)

.£1*04] LjCjj) ; kleine Vßanzen

hervorbringen {Erde O—jL**0l

wO

de« Schlauch so uälten , da/s er

klein wird Mol *-j.JLJ Juo\

Vjtfuc \&\J>)\ — rieh xeU>xt per-

acht iieim u (\a-I ü^j^j
QAd ifil ^-%wjb

) ; tili deniii-

thigen ; «ic/t verächtlich zeigen

( il^' ÜI JoO -*-*aj); —
10 für klein halten, gering arhtm,

I
/ niedrigen; das Kleinste wühlen.

_i«o ßngx Verachtung, Qeritigeektltir-

vug\ — ßigar K/einhfit: leichtes

Gewicht ; Minderjährigkeit ;
—

ßügajr ;;/ t. ^.ä-o ;
— «. d« ?•"/•.

£>Juä ßdgifi' = {j: jiao; — ßugnr.V

7^ f. .xi*?.^ ^..

..\Juo ßagrio klein, gering] s.

s.x^ ßigre die Jüngeren, Geringe-

ren'. — ßagare jpJ 0. iP«fl

^ .jLo ßiigrä kleiner, geringer ; der

I 'nter.satz (mi)ior), f. v. Juo ).

«jdibo ßagßag .// » da« 7/r/ar aJ//'-

känihien {so da/s es weder kraus

noch glatt ist löl ts-nXi ^-ox-o

\JL> .) ; schmalzen {den Kuchen

JoLo ßagil Ä/etTj, mifsgestalt = j»äa*.

(j*o) * '^*^ [iaga C7, 7, 7/ jiagw

{u. ßuguww) sich zu Jem. neigen

(Läo cÄa2J» j-*^y *£•*> '-*AO

J_x iöl ) ; «»cA «um Untergang

wenden {Sonne , ^^X^JI c^*>-^

Lj^jtU^ lot); — ^ ^*^

ui, Jf ßagan ?/. ßngijj «ic/t neigen

O-o ) ; sich neigen und horchen

( y.»,X*J^ 0-^ ) ; schiefen od. auf

einer Seite geneigten Gaumen

haben { <A—5>^ *—X-Ä_^- j^^o
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*aÄ&
)

; — 4 Einem sein Ohr

zuneigen, auf ihn horchen ( ^.x,o)

merksam sein ; machen, da/s das

Gefäfs geneigt wird (£ü j)
L5
~*.o)

xJLoi tJ!) ;
vermindern ( ,aoi

5 O J

»tlii e?' is£ an seinem Hechte ge-

schädigt worden ; eZen Kopf nach

dem Sattel icenden, icie um zu

horchen (K. )3i fcdiJül c^**«o)

_^jbo [sagw
,
ßigw u. ßuguww Nei-

gung \ Liebe) t£*Ao r*W) dein

Kamerad ;
— ßigw Höhlung des

Löffels ; 7io7de /Seife des Brunnens,

des Eimers. — s. _yk*o :i;
.

s-\*.k+o ßagwä 1

niedergehend (Sonne).

^j*-*^ * *. (_**<o) *:•

^x*o ßägan, ßagj, ßu'ijj Neigung

Jf v. j.x^ * .

.-u^o ßagir ^ »wJUö ßigär u. ^) jbo

ßiigarä' klein, unbedeutend; min-

derjährig; — ßugäjjir dim. sehr

klein etc.

$-a£jo ßagire pl ^Jus> ßagair

läfsliche Sünde.

uä,o * ßaff U, Jf ßaff i9t 7teiÄe

stellen, in Schlachtordnung stellen

(üwÄ^Iii Ui Läo £ £*mJ1 u&ülÄO

i»
#

J-o,£
yJL ,3 Jt^X»8l feil ^yül

Iäo LP.jlC»); y- ui-^-'M x._Ä.o

d/e Leitern setzen ; in zwei od.

Wabranndi Antb. VFCrtorb. IX.

drei »n Reihe stehende Eimer

melken ( Lfc»!'» S «3 5 ioUil Oi/o

JO^Lä J ..yk^JL^ ^3) ; die Flügel

ruhig ausbreiten (im Fluge wft/o

\5^,^1 *j» -aäj 2U2.mo): seine
__,

• ( _^ ^ .. .

o ~

Füfse in Linie stellen (K. ^*s.*d

U>o LpbtÄij, U) L*jf*s Jo^'f);

den Sattel mit e. Sitze versehen

~ o , i <j * *

( &J c^4i*> toi _, f#+.l\ ^>.äio

äi«o) ;
— 2 7/ wft^axjj' m Leihe

stellen ;
— 3 Lf Xsuox sic7i in

Leihe gegenüberstellen (zumKampf

\j~k:i3 toi J^ftJj vS _^j.i-.o

,.»AÄa>oo); ai;/ der gegen über-

m '~3

stehenden Bank sitzen (\%±kz.a *£>

c
Xä/o ^IlX^. &üä/o <j:t); —

4 Jf v.iwAot den /SatteZ mä e. »Sita

versehen (wie i) ;
— ö fn Leihen

geordnet stehen (lJi 5_v-5

—

,o-j

I3 M-HtJ*

)

; — S Jf cJwäia/^

m ii'ei'/ie ^eÄe?i (tj-*0 iol L£bl0)

OU3 ßaff 2>7 u3)ÄO ßutuf iiej'/ie;

Schlachtordnung ; das Setzen der

Lettern etc. Jf wfto g

.

£.' ä_aj> ßafS' Jhitcrkcit, Reinheit

\

Freude \ TSrgZtzung, Erholung
;

<re«e J)-cundsc/uift\ pl v. BÜUOj

— ßiia' *. ^jÄo » 7/' •;.

cj-sa^ ßifat 7>/ i'. isÄo

—Übo Vi t'äh ^ r. ^xÄ-o; — ßutlVih

breiter Sit. >gc
; _/'/ Ol
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/,utValmt u. £&&* flk mit c^äaJ3 [iifi'tt, ^»
J^
Jfofl u. ^j-^-o ,'i

grofsem Buckel K.

Je; gelbes Wasser im Bauehe.

Sehaßaus', die i , .». { . j

\xjpl v. i>,-£-cr
;
— ßafif&r

d'elbsckmied, Kupferschmied.

S,wä^ ßoflre, ßaf. pljjuo ßifitr ätirr«

Jfanzen; — biliare Pfeife, Trom-

pete ; (/er Hintere.

vi>o ,-ä>o jiat'jlrit ^>Z ?•. O-O.fi-O.

',N_j,JivO ^ularijjo Gelbfnk, Kanarien-

,c/, lfngstvogel.

_i_£>cr ßaffcfih jrf r. -J-fi/o ßuflYih.

vJjjLo ßif&q c/i'e llaarhaut ; harm-

haut
;

jtf r. v^Lji-o ; — {jalläq

reisender GroJskandier.

Ä.iJLo ßftf&qe Unverschämtheit , 8.

ä—sLo ßaü&t ^Z üui.^2 [iafawä-t,

^ji^! aßffc', ^Ä*o
(

:uiijj, ßffijj,

JLo jiafan w. -tlJLo ßaf&' grofser.

nackter Fels.

gUUfl salajä ^Z tf- c^° [iafijj

-

^Jj.^ ,iafä'ih pl v. '^>Ji^>.

SjLjLkJo ßafa iq pl v. \JiyÄ-*3 u.

^Jus f .iafYi'i Reinkeit.

\^SU3 * f ßäfirt 7^/" fiaft (für&SjS) e.

Beleidigu ng verzeiken;— ^ o.ä-o/0

Mauer aus nur Einer Steinlage
;

— ß u
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^w^^.xL) ; — 3 Inf. tpJJuo ßifäh

sich von der breiten Seite zeigen',

If X^vxa/i mußäfahe u. 6 bei

der Hand nehmen {zum Grufs :

\>*s>,-o c\j l\^>)^)
; f-

verzeihen
;

— 4 den Bittenden abweisen

(vO. Ul JoLmJI tfÄol); um-

wenden (^-Ji kil £ ^.£0} ^rJloi);

5m£ machen ; — 5 eftfa« ron der

breiten Seite betrachten ; einer

Sache Aufmerksamkeit widmen

od. in Blätter geschlagen sein

{Metall) ; — 6 sich gegenseitig bei

der Hand nehmen, sich unter-

einander aussöhnen', s. 3.

g\sua ßafb pl —LiLo ßifäh Seite,

Breitseite, Wange; unterer

Berghang', Verzeihung; — ßufh

die breite Seite {der Klinge) ;
—

ßafah zu grofse Breite der Stirne

;

— '».ZPJuo ßäfhe pl ßafahät Seite;

Blattseite; &ä^\ä>o ^ ^5<-\J> er

hat mir die schwache Seite geboten.

iA.io * ßäTad I, If ßafd fest binden

(*j&j_5 »lX-Ü fol hlXäaö); —
2 u. 4 id. ; — 4 beschenken {mit

Gut od. Sklaven).

lXÄo ßafad Geschenk; pl jlJLjof

aßfäd Band, Fessel.

Juo % ßaTar /, jy ßafir pfeifen

{Mensch, Vogel: J»->.JI ..ä.a3

Xxäj oLo Ui Ij^ävo)
; dem Esel

{^J) zum Wasser pfeifen {Jus

*ÜJÜ »Uü löi^U^L.); — ßtfx

.4, J/" ßäfar m. ßufür Zeer sein

{Gefäfs, Haus : \Juo ^Ij^f .Äo

^i> Ul I .jäo») , daher O.Ä>o

ol * itil (;_j^»-5 ^—^ seine

Schläuche sind geleert, d. h. er

ist gestorben ; — Pass. -Ao an

galligem Phlegma {gelbem Wasser

im Bauche) leiden {^.^-j] Äo

<?eZö färben (Laäxij LJ».£j' JLo

ö.äa2J \xaao lii) ) ; leeren, leer

kW W

machen (»jl3» U) c^-^J^ Jlo)

;

pfeifen {dem Vieh : KjIlXU ,.ä,o

&jJCä,£o olo iol): da/ter »P

w « O w ^ .>

^pl^i? ^$\ »Xv*i Jix2^o Farzer

;

— 4 arm sein (^O) J->JI -sbo!

JLXsn ; Zeer machen (c^.juJ) Äol

»bL-i>! I«35); Zeer sein «-v* J
—

9 If ißfirär ^L-ä-aoI u. 11 If

ißflrär S.^Ju>s\ gelb sein { .ä^o)

schwarz sein; erblassen, erbleichen.

Ju^o ßafr
,

ßifr
,

ßäfir, ßufr, ßiifur ^
.lÄoi aßfär leer, qJiA-JI ^o
mi< leeren Händen, .fi.o .\,a- j)

änije ßufr Zeere« Gefäfs ; --g-/^?

^5=Vo ßifr ßihr #anz /eer; — ^it'r

^>Z oi Zeichen der Kuli; — ßifr,

ßufr Kupfer ; Jfcssing ; Gold ;
—

ßtfar Bleichsucht'. (id/isucht {s.

Jl^ .,); iij'bl ,äa3 Leerheit der

//ie. d.i. Yichstcrbcn; Hunger;
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•'ind\ V.iind-

j

wurm ; — ßifarjrfJüUol ;i;.tär I

•/•
; Verechiebung de* Mnhar-

rem auf ä\ /• ; r-i|. »yn vi

Mihdirnn u. Safar.

*-\jup y.[[\-i' ßold; G

"schrecke ohne 1

\^L)\ Jus äifr&t ;>/ t\ .ä>o Nullen.

iiJiJuä ßafräjje = &JjIÄa0<

JÄd ßifrid, (Ufr&d /»/ tO.liUfi ßaf&-

ride Lerche ; Nachtigall.

<J£Ji^ Pöf4rrnq e. süfse Jfehlspeise

3jjtj : >. Pflanzt.

...i>o i y jsai'ran .// io.äo ßäfrane

>chirindel haben.

'6 Jus ß&frfl Hunger; — (ii'ifre gelbe

od. schwarze Farbe ; JHasse des

Gesichts ; Eigelb; Krqtfer, Mes-

sing; Bjbhörfl ^i>3 r Syphilis.

^jr-Ä/^ [Jäfarijjj u. &J ijjc Jlero.-

Herbstregen ; e. Ilerbslpflanze; —
iü_8«o jjufrijje getrocknete unreife

J'r'tteln aus Jemen {zum Zuckern).

c^oJa: ßifitfl jpi iäaJ^U/O (jafärit

arm. dürftig.

^S^+zsuo &&{Qktcoll. Einh. ä TreuZen-

ia?<m (salix); ^j^^m^a ^waoä/o

Trauerweide ; s. d. folg.

v_ft*aÄ*3 « .Vittaf Ebene. — Viftaf Tf

jj^iä/o allein durch die Ebene

reixen ( .Lw löi Jo» Ji v_Jl»^S/^

OOwiÄx2-<i ^ 8 -^=> *)> f 8* J(eilte

ii. Ordnung stellen. — ßäfßaf

rling
; — F * fff ^ ^ ^äf'atV'

I Sperlinge ; e.

• ist (»£>\jk\**)
}
auch ÄiwAiÄx2.

«Jus « ;..-:'
i"

f. V/,em rm>

schlossener Hand leicht an ä\ n

Hinterkopf ttoften^ od. rittt flacher

Hand Ohrfeigen geben (mlä-o

^ \ä£=3 «-^. büüi i_j.o Ul

L*>.*Ja*5); — .9 Einen mit Ohr-

feigm lr<tltirrn.

.jl*i.o ';afan pl idetß^o [iafä'inc

'/'.;• (>hrfeigen geduldig empfängt.

kJus .... ::\ui : .1, // ßafg Arznei in

Pufoerform mit der Hand ein-

streuen (»AjU *.>*.•> Ui WÜUö).

y^ää/O ßtifafp! v. aju? Villi-.

v«Jü-o ..-. ßifaq /, //' [iafq (rufy. aucA

v ää<o ßäqaf) schlagen, so daft

c« klatscht (\J>\ n_~I
J

zvräck}rrisen (M) £ -.X<*Ji OsLfl.o

*iyo) ; — // ßafq u. ßafq«

in die Hände klatschen (namentlich

zum Zeichen, dafs ein Kauf etc.

geschlossen ist iüt«<^>-lj »«Aj oi-Ä^o

\S\ ä_ä_ä_^» 'jiä^o stA-J (^^3

lAÄ£ ^J>v^J^ »l\j t^c »cXj v^j^o

«-k>Ji V-^4.^>^); mit dem Schwerte

schlagen ( \ö\ v^Jia«vmJu v^Ä-ä-o

* i *—3^_X2); 7ni^ den Flügeln

schlagen {Vogel ,_j.li!l oULö

Thüre zumachen od. verschliefsen

u. (?^*te. offnen (WJuy! OiÄo
^^S"Jo )J!) ; efte Angrn wchUc^

Laute seh lagen { fc.irJ I \JslJu*d

VjU^I ci -5> )<->)), ührrlunipt e.
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Instrument spielen ; die Bäume

beicegen ( Wind ^o-Ü e>.ftä,o

L^y.=> !3! JLöOfljj weggehen

(w^3 !3! Jo»Jl LÄM; /ü'tfen

(den Becher !3f {j*LxJ! o*Äo
k jLs) ; einkehren (Schaar Gäste

Oj-> ^! XÜsLo Ul^JLc vi>.ÄS>o

S-cLiJS*-); siV/i zusammenziehen

{Uterus der Kameelin, so da/s

der Fötus stirbt &5Uut c^äs<^

0^.4-J -XP-); inngiefsen (ge-

mischten Wein in e. anderes

Gefäfs , n<r Klärung ^JL-ä_a£>

.,* l:>*;*^ *J k> !3! Lj! J^J!

•Äo-J £j! X' ^)] überziehen,

3

überstreichen LJ; — b) v_ää,o

(säfuq // ßafäqe dich u. stark sein

(Kleiderstoff 'sJLsi*o V-J^iJi v,JiiLo

\_Jl^<*m (A/i?) ; unverschämt sein

(g-'i* U1 J^r^ *wAA*>); —
2 m& c?er flachen Hand in die

Hand schlagen (!3! &JiAj v_£ä/£>

,J^ X.>L_i! ^hl a j O—«O

^—.p» j! ) ; e. Kauf schliefsen;

mit den Klügeln sc/dageji; Wein

umgießen', die Kameele die Weide

wechseln lassen (^3) Jo j! Oiilo

gehen] um cticas herumgehen

(iiLJp !3! £-
CX^JI UUao); —

3 Jf muß&faqe jüpUo* wää om/
1

die andere Seite legen (Oübo
v ^JLäit !3! \^>.Ä> (j\j Jo-Jl);

(!' hiirtswehen haben (Kameelin

vi^Cö^
9

!3! SüUJi c>«L^);

zwei Kleidungsstücke über einander

tragen (53! ry&jr* ry^ V-ÄsIao

i3y- ^ ) ;
— ^ zurückweisen

(»0»3 W..O !3! £- ^£JI »wÄäaoO ;

zumachen od. verschliefsen (oJ-äad)

*äJL£! *! »Oj !3! V-V-Jl); /rt/fen

( »bl/3 !3! (j*i£J! vjiiu^l); den

Wein umgiefsen (w. 1.) ; überein-

kommen (}ö>S fj^ fkÄii OÜLo!

oßä,ol j^JLj — lyuLI !3!

so rie/ Speise erhalten, als zur

Sättigung genügt (^ojJiU oIä-o!

Uj >ol*laJI * _^£tL>. !3!

&x*«mj) ; das Kleinvieh nur Ein

Mal des Tages melken (Oüus!

ö-x "b'J); — 5 zurückgewiesen, von

Einem zum Andern geschickt wer-

den (00y IJI Jo-JJ vJüuaj);

«7? eine Unternehmung gehen

((Jojü 13! .^abU OUUäj); tieft

herumwälzen (Kameel \^£SU2J

sJLJ \j$b c^4&! !3! ÖU?l)j

i'om TI7?kZ bewegt werden ;
—

6 sich gegenseitig den Jfandschlag

geben, e. Handel schliefsen; —
7 zurückgewiesen werden (ouloÜ

g>j3 Ü/oj! !3! p^b); —
5 bewegt werden (Baum vom

Wind !3! L&ftft ii>JLÄ-Luo!

~oJl» OjÄ^i)j geschlagen wer-

den {Laute IJI 0«.*J! vjülurl
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oüUr ß«fq pj ^«.jUt ßuf&q

nur/tc (JfcrdJ ; C'-

ghang ; Handschlag ;

— (iuiq u. ß&ffcq Seite; — ßifq

Tliürflügcl; Fensterladen; — [iafq

;/. ß&faq da* unreine Wässer ans

e. n - hlaueh ;
— ßdfaq pl

v. O-^o u. OJ^.äa3.

KJiä-o ßäfqe Handschlag ; Kaufge-

schäft] Contract.

cSlsü>3 ßifiqqfi = c?. ror.

JwÄA3 * f *. (_^äao) * 8.

• yä<o * ßJÜFan 7. If jjufiin a?^/ drei

Fii/sen Elchen, nährend nur der

Vorderrand des vierten die Erde

berührt (U! lij-fi-o (j^.ftJI
O"^

i.^> ÜM^j /*^>* xi^li j^c *lä

iüuUt); die Füße in Eine Linie

stellen (uftAfl !<il J*>_-M 0^°
\jy*cXS) ; Einen zu Boden werfen

y- erstaunen ; ?ni< Staunen be-

trachten ;
— 2 ei?i Äe«2 bauen

{Wespe t\^\J"i Üt^-öJl qä-o

,-Ju2J>) ;
— 6 das Wasser unter

sich rertheilen (s-L*J) J^-JLsUaJ

,-y^o ß&fh coli., Finh. '»JJuo Jiafne

j?Z ...Uuot a^ian
,
^»JLo ßufn,

[ivifun u. ,',JJus ßufh&n Jloden-

sacJc ; Tischleder, zugleich Beutel

für Speisen u. Efsgeräthe ; G-'au-

mensegel des Kameeis (iüiX^Ä^
;

>taunen, Verwunderung i —
D 7>/ ,-..äjol aßflta Hoden-

sack; Wespennest; Aehre ;
—

i ?/. ^ut'iin Ledergefäfs Wim

Waschen; Lederbeutel; Schlauch.

iübo ßife ;-/ oJoo ßif&t Figcnschnt'/ :

Epitheton
t

Attribut ; //

ßtiffcf Bank, Steinbank \ €fesmnt
t

toie\ ein /.Inner Theil, ein

Weniges, Spanne /

des Sattels ; XijoJl JJ^I die de-

nossenMuh'*, die auf dcrMoscJiee-

bank übernachteten.

(yue) « \Juo ßäfa U, If [iafw, ßafä
1

u. ßufiiww rein sein
|
Jfa*«er

-*o+ [yLo j-äxaj -s-uJl Läao

j^.Ä>o»); ^/<7?j2 7/e#, War sem (7>t//l5

^+-*p- ä-^ix) ) ; reines Herzens

sein ; t^xlc ^^Xi Läo icä Aa^e

Nichts gegen dich ; den Idaren,

besten Theil teegnehmen {Dj.

.vAftJi OkÄO ich habe das Beste

in meinen Topf gethan) ; f lÄo

&XA es ist ihm als reiner Gewinn

geblieben ; — If ßafw u . ^-« -<o

If ßafftwe viel Milch haben {Kam.

O , ) , o ~ ~

Ojbo ^IäJj \jSUS ÄiLxil oäa3

Ö^J^i U,U3 IUI 0^>

..yJJt)* — 2 If ']LfJU2.'S reinigen,

abklären ; durchseihen; -*i>* ^ä^o

cZen TF"e/?j abzielten; — 3 7/"»Jud^

?/. t..ä_>o ßiffc
1 aufrichtig gegen

Einen handeln (\ä<Aao iJl si.>o

^./Ji; reinigen, abklären; einer

Sache ledig u. leer sein ( -äoI

Samens ganz verlustig sein {vom
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e^oi ud'iiwwe Streitfrage ; Räthsel.

jw£ot idgäl Betrug, 4 J^O*; —
adgäl pl v. j^*cO.

>/oL_.£0) idgäm Zusammenziehung

;

Assimilation eines Buchstabens mit

einem andern durch Teschdid.

^.-iot ädgam an Mund u. Nase

dunkler als am übrigen Körper
;

durch die Nase sprechend ; Wolf.

*liOi adfä' v. i-^JO; iddifä' 8 IsO *.

jj! ädfar /. tijO däfrä' stinkend
;

rostig, mit rostigen Waffen', ^c\

s\ .50 umm däfrä' Unglück.

/ iiO) ädfaq gekrümmt; schnell; mit

vorstehenden Seitenzähnen K.

^Oi ädfa /. ^i*iO däfwä' gekrümmt',

mit langem
,

gebogenem Halse,

Hörnern od. Schnabel', ^j^OXjf

der Adler, hoher Baum, Hügel.

\J}C>\ adäqq dünner, feiner, genauer.

«Jol ädqac
heftig {Hunger) ; f.

tL*i

däq'ä' Erde, schlechte Hirse.

*iOl ädqam dem Vorderzähne fehlen.

&j>0> adiqqe pl v. oLüJO.

<£j\ adakk /. s\ZO däkkä' pl 5o dukk

platt ; mit flachem Bücken {Pferd,

Kameet), flachen Seiten {Hügel).

Jofol ädkal = dem folg. :

l>yS O) ädkan schwärzlich.

<jO> * idl Halsschmerz ; dicke, saure

Milch ; Gegenstand des Streites.

JO) % ädal I, If adl heilen { Wunde,

die dn Schorf verliert *^>- Jaft^v);

— A die Milch im Schlauche schüt-

teln, um sie zu buttern {kko^

bS ~z>2) ; unter zu schwerer Last

langsam u. klagend einhersehrexten

s- JOi adillä' pl v. J^OO Führer.

(j.o_Jol ädlaß haarlos ; dem newe

Haare wachsen ; abgenützt {Zahn).

\J*3j\ ädlaq /. *LfiJo dälqa ow« dör

Scheidefahrend {Schwert)', zahnlos.

*J01 ädlam /. z-L+JÖ dälmä' schwarz

;

dunkelbraun ; £-w4JtO\jt die letzte

Nacht des Mondmonats.

äjj! adille pl v. J^yO Beweis.

jot, J.ot ädll ^ v. _^0.
*

fö\ % ädam £7, I, If adm, zwei Dinge

vereinigen, Eins zum Andern (^-j)

fügen, versöhnen
( </*^aaj >«0i

^ löl (2) I—«Ol); Zukost zum

Brot geben (*JaJli> \ö\ ixii *ol

oi

^J ,.oi ül ,.yül
roi

— (.o^b

*j*S>) ;
— U, anführen, Acc. s.flg.;

— b) ädim ^ä, 7/ ädam — und ädum

7/ udüme röthjj,ch sein , bräun-

lich oder geschwärzt sein { ^«0i

i s -£ >

(5. 4) iuojOtj Lol j,0U
f
^aJl

jooOl au qIjT iol) ; — 4 versöh-

nen i*y£J 5 Zukost zum Brot {Acc.)

geben ; das Innere der Haut nach

Aufsen kehren (tö) ^+jSo\ ^oi

aJüooJ ~&\) ;
— 8 Zukost zum Brot

essen ; sehr saftreich sein {Baum).

-Ol ädam menschliche Haut, Menschen
;

e. süfse Dattel', Grab
;
pl v. *jOi

;

— adm 7/ *ol ^ ; Anführer, Bei-

spiel zum Nachahmen ; — udm

pl (Jol ädam Zukost; f Ration,

pl v. (»Ol adam, «. flg. ;
— ädam

pl v. fJOi u. *\ö\.
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y .^ ci et

s*S Adam pl ^cjl udni u. i*tWa|t)l

udinau /". t'wOl Adiuü' {gelten

pl /cj'J awädim) röthlicli ; men-

»chenfarbig
,

gebräunt; weif»

161 | : Mn\<rh. Adam; .»jl^o

die Menschen.

_Lo1 idinäg üeberleiiung (Prosod.),

traut der Artikel zum ersten, das

Hauptw. zum 2. Ualbver» gehört.

..wO' adaniün , admäu Markbrand

der Palmen ; e. Baum ;
— idmün

Vebung ; Erfahrung] Ausdauer,

4
l
j-»0 *; — udman wei/i

; />/ v. * ji.

ij&Ol admaß /. *t*axO damßä' mt7

Augenbrauen, die rückwärts dün-

ner verlaufen; mit wenig Haaren.

zuLot ädmLe pl v. cL*J> Gehirn.

X/O' üdme röthliche Farbe; weifs-

liche Haarfarbe (Kameel) ; Wei/s u.

Schwarz ( Gazelle ) ; — üdme u.

ädume Verbindung, Verwandtschaft;

— ädmeu. adame Anführer, Füh-

rer, Beispiel; — ädame Haut

unter der Lederhaut ; das Erd-

innere; pl O) Häute; — ädime

pi v. (*j^ "• f\^y
^i*^j\ udmüt Aschengrube [z. Backen).

i/^Ol udmiis dunkel (Kacht).

c
x_ ! ädamijj Mensch;

f.
iCj ijje

menschlich ;iüyOiädamijjeJ/eNAc/t-

lichkeü, Höflichkeit, Humanität.

...Ji adänn /. tJj dännä' mit ver-

drehtem Hals ; mit krummem

Bücken; gewölbt; mit zu kurzen

Vorderfüfsen ; niedrig, gesenkt.

J
t.jl

liot $. ^Ol; ilijl adnA' pl v. *J.J

;

iddiiuV Annäherung, 8 «jj» # .

* | (O.

Üjt :idn;i' /. ^üÜJ dan'a gewölbt
\

buckelig.

--J>> ädna niedriger, gemeiner, ge-

ringer [Comp. v. c
CJ0) : ,-*^

»-jj| ^1 »jLct vom höchsten bis

zum geringsten (Preise); pl c
ÜJi

adanl näher.

»^t ^ — »j! ädah Eifer in Genossen-

schaftsangelegenheiten;— lddeji.kM.

j~0of ad'has /. *L~^J da'hsä' />/

i^J du'hs rostroth (Ziege); weich

(Sand): sanftmüthig (Frau).

p9^\ adham /. *U$J dä'hroä' />/

^Ijl adabim schwärzlich, schwarz

(Pfd.); dunkelgrün; alt, u. Ggs.

frisch ;
£'_*-$0 Kochtopf (auch

-*Po"Mjjt), vonderFeme schwarz

Scheinendes ( Menschenmenge ),

ro*A (£cAa/)
; />/ ^J du'hin rfi'e

mondlosen Nächte.

SUUd'ha /. t'-^J da'hjä
1

u. ttjÄJ

dä'liwä' schlauer, klüger; a^oPlO

ti^PO furchtbare» Unglück.

'.'yJOl äd'hije J9^ «. »O od. /c^-

(•jt) L>l * ädä 17 Einem beistehen

(Acc. P, ^e 5.) s. ^c ot *; — 7/

uduww reifen (Frucht: 8-4.X-I oJi

— 7/ adw Einem nachstellen, ihn

s oE j—

.

} o ,r

hintergehen ( \^ö\ »ot aJ O»of

*jJUö> lö}) ; Einen womit verse-

hen, ausrüsten ; — 6 sich tcomit

versehen, rüsten (^^XU iA^i

•3U>t>; — 4 u. 10 s. ^^i*.

s-\jö\ v. tlj; ,I.jI v. ,lo u. j»J

i

l5
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LP*_X.ä») )i3I)
;
— 4 sehr heifs sein

(Sonne f«J5 .w*-*wäü1 O—ä-«o!

OlXsj!) ;—5 wu'tf demHabichtjagen

brennen (Feuer intr. ,La>) OJUaJ

CJA.Ä-J'I ioi) ; verweilen ( ~Äx2.'S

8 brennen (Feuer jJJi 0-&Xa2,

J_JLjo) = J.Ä^A^i se^r sauer

sem (Milch .ä^a^U •vAjLii JLo!v ^ y CT- _>

Jio ßaqr ^Z Ji.ot tisqur
, jj-^°

ßuqur, .Jio ßiqär, 3. *.&o ßuqüre,

S.Läws ßiqare, .&0 ßuqr Ilaub-

vogel; Habicht] ganz saure Milch
|

(etwas Milch b'-Äo); verdorbenes

Hasser; starke Sonnenhitze (auch

b'JLo); Neigung zum Unerlaub-

ten ; Haut um die Leberlappcn

;

p£ .yJSUsO ßuqür w. .Lä-o ßiqär

unverdienter Fluch
;

freigebiger

Mann ;
— ßaqi u. ßdqar Dattel- 1

od. Traubenzucker od. -Sgrup

;

— ßaqar zuckerreiche Datteln

;

abgefallene Blätter von Jü-5 —£ ;

Hülle= JL*; — ß.iqir zuckerhal-

tig; — Btiqai offenkundige J.üge.

»_&o ßaqre 0. -äo ßaqr ; — ßaqire

(öl—nA)) scharfsichtig u. scharf-

sinnig (Frau) ; — ^aqavc verun-

reinigte Wasserreste.

*JLo « (tyqfc' -1, ^/' ßtaq
1

/>///•. IM0-

gehen, vom rechten Weg abweiehen

VwÄ-J ,-L ,

.

^iJI

W« li rm u n ,1 , Amii. Wttrti rb. i '

.

.».XjU **£-); — trans. schlagen,

bes. auf den Kopf u. d. Stelle

tJäyto
(
^.c _ji &}Jo Ui *.aä>o

&._*J. ); zeichnen, brandmarken

(den Esel auf Stirn od. Kopf

NavI . ^i X^>-^) ; Einen (^J) zur

Erde (Acc.) werfen ({jo^\ &j <cJk*o

xeo )JI)
; zur Erde fallen, wie

ein Anbeter ( vor E. ) ; einen

feuchten, sich verbreitenden Wind

lassen (Esel '»Id-koi ?'-*>=* 5-äo

K^-j?. ö.^Xa^ Uj *L> U! ) ; e.

Lüge vorbringen ; — If ßaq',

ßaqi
c

u. ßuqä
c

krälien ( Hahn

Lx.a-JLo* Lxäao u^jAÜ «.-ä-jo

—Lo Ui icLäo») ; — (/«> VwÄJtA^)

7/ ßaq' treffen (Blitz *-x-ju2.«o

— k> %Jl*0 ßäqi' J, 7/' ßaqa
4

rewi Blitze getroffen werden (5Ä0

oix>o liJl J»->-—")i «w/ <^er

Mitte des Kopfes weifs sein (Pferd,

Vogel 8-^£j Jwiojl_5 1/^**' ^-^°

\ja+i\ ä.^Ij -b>^^ qL^ L>l),

Pass. von Reif bedeckt sein (Erde

ncj.ä>oxi)
; einstürzen (Brunnen

2 JUnem etwas durch Eid be-

kräftigen ^wäJj> \6\ <Aj J <JLo

t ^ 1t \J ) ; •/• durchkälten,

durchfrieren (trans.'); in Schnee

u. Eis erfrieren; — 4 Jieif be-

deckt die Erde { »-üüaJI <JLol

LjjLajI tiÜ ÜSO%^l '). Passir l

6
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icclt sein ((Jtojii c^*Aoi

d> u Reif /«- ^.fi-oi

«JLo ßuq' ' Landstrich; —
ßaqa* Melancholie in Folge dt r

Hitze \
— ß*qi' "" l'iiK-liflLicli.

'xää-o ßdq'e - Stirn/leck; —
f Bei/, KUltet Frort.

--jLß>o ßiq't
1 Sonne,/, v. oi>ol.

^.,x_Ä_>^ .. ßaq'ab /ü?iy: I narrend,

J:nir8cliend (Thüre, Zahn).

jüLo * ßaq'ar // SjüLo Einem ins

Ohr schreien ( l^l nJJI J. -xfi-o

*w*5 -—-o) ; — -/ z'or der Sonnen-

h itze flieh e n i Heuach reche .xfi-o

>

jüio ßiiq'ur Hasser; verdorbenes W.

Juüüs « ßiq'al trockneDuttein inMilch.

isixiLo ßiq'ale JboA (i'of).

-xüo ßaqaljj o'i. ßaqa'S Erstgeburt

F.; zur Beifzeii weidend F.

wäÄo « rj'/y. _////• oiÄo ^ .

Oio ,'iuq'^ = «JLo ßnq
c
.

JJio t ;äqal r. Tjfßaql ». yi({id glät-

ten
,

poUren [Schuert
}

Spiegel)

Gewand , Papier •^Jlkm+jS JJUa

blä>o o^y^ Vj-^ls *|^!a
ajl—:> Iv3l); e. Kameel mager

machen. 8. .+*£ 2 (Kdtjül J»ä>0

->~msJ l«3l); ÄncJi (*»») 2?<r

/:.>- ' erfen ((JäOfl xj J»ä>o

^->—^ lo! : 6chknjea (j—L-fi—

o

y . /

J»Ä^3 ßttql Seife. H;ijxicliundrium.

imSUdo r/ie beiden Seiten des

Bauchet rechte vom

l: beweglich, tchneü

— ,Vi'|il mager; — jlaqal /

/ "in nli .

v»j11.ä>o * ßiqlab gefrüfsig u. nie

rotli . hart Schadet); pl iyJ.Äo

ßaqalibe [Chalybes) Slaven, Hus-

ten etc.

äJJLo ßdqle, ßaqle Hypochondrium\

— ßaqal« pl v. S-'-^>

.

,käc ßaqq&r Hahnrei (cj^jJ).

^^jjfcäyo ßuq&f Dach, Schirm {fx^Jkm).

5^iLo ßaqf //et/ '; e. Wespenart.

Jwülo ßaqil geglättet. pdUrt.

^-o , ;akk /', //' ßakk Einen heftig

schlagen ( mit e. breiten Gegen-

m

stand od. überhaupt LXo \X/j

Je£ [Jojjo I^AjlX.^: »J.ao löl);

verschließen (Thäre LJ~*.-' v^Xo

»AaI?! ^i ^äU^ l«3T> 5
— J; (ia^Xo)

//' ;akak /;ti/ den Knien od. den

Sehnen ^J^i je schlottern (si>.XX>o

1£aä/5 ) ; e. Fehltritt macJien ;
—

S / ui .X-jloI ?/uV r^ew Knieen

zusaiiuaen8tofgen.

>i^o ßakk ^/ ^jXo liukük, üi Js«o

ßikak u. ^iNoi aßdkk (pers. w5^>)

richterlicher Alt. unterfertigtes f'r-

theil ; Document ;
— 7- Feldtritt.

-Xo * «. (jX*ö) *.

ei^wo ßikilf ^ v. e^-o ßakk; —
[iakkak GerichtscJireiber ;

— ßu-

kak Luft = wlJwX^.

x>wo ."iäkke starke Mittagshii
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jj^jkAMJÜ) *) a. el-qädi od. el-qasis

Kolyledon, Sempervivum.

..of * ädan If adn Einen aufs

Ohr schlagen (v-jLaoI \6\ JJI aoJl

aöJJ); Pass. Ohrschmerz haben;

— 7/..yö! w. ^töl ädän u. addän

ansagen , besonders : die Gebet-

stunde verkünden (äJcXaLIjJ, ..Ji

SjUJI jJ U^ ££ya ^t);

^/n etwas mittheilen, ihn in Kennt-

nifs setzen, Acc. P., Acc. od. <w>

/S. ; — If ädan au/ Einen {mit

Verwunderung) hören J w. 3.)

S -E

L*.:£\juo *«*.Ä*j) ; Appetit nach e.

Speise bekommen, durch den Duft

angeregt (Ül pLxIaJi iLsflU ^jJI

»L^CÜ.1); — 6) ,.jJ) 7/* adn, idn,

ädan,adän, adäne wissen, kennen^-)

E a -S s oE

(liU!_5 LiöL, LJu>! * ^^Jo qüI

&j ^JLc IJl (4) JÜI0I3) ; — // idn

u. adin Einem etwas erlauben (0

£ so

2J *s»ü!) ;
— 2 vielfach, wieder-

holt mittheilen (pS Ut ^o"Ü ,..Ji

x*jLcI) ; Einem dieOhren rüppeln

(*jjl <i).c iol Ü^b ,.,öl); j£inen

am Trinken hindern ( -*c öJ.

MLwU ^ii >w».üJt)
; am Eintritt

hindern, Thürsteher sein ; ein

Oehr an etwas machen ( i*y-Jt

sprossen ( Pflanze ) ; cfo*e Gebets-

stunde ausrufen (a^OtiU

.5 « e >

L£J ^J^ct Ul) ;

—

4 Einen wovon be-

nachrichtigen, 2 Acc. (
/

.-*^> äJo)

n^Lc) )Jt ^ob ^t) ; in Verwun-

derung setzen (ao^pVc)) ; abhalten,

verhindern (**«i-*) ; Einen aufs

Ohr schlagen; die Gebetsstunde aus-

rufen ; zu welken beginnen (Pfl.

uw^j'wj .\/Cx;i 3 . ^>caju*i) ;
—

5 schworen (^^i\) ; wissen ; zu

wissen thun (*s>5^o .^xLo) ; drohend

ankünden , bedrohen (der Fürst

sein Volk ,j, : ^ -£"' ^' O*"^

wagen ;
— iO Einen um Erlaub-

nifs bitten £ { +*}\ & iäöLX^vf

qO^I &ä/> ^JLb !JI); Zufa/*

c ((^c -^ begehren.

,.jj^ idn Erlaubnijs; Urlaub, Abschied

(milit.) ; — ,-«Ji adin u. v»^»5>la3

o

.-jtj! Audienzmeister ;
— ädan /.

•tJJI adna' langohrig
;

*. iuüi

...öi adänn /. ^LiJ dännä' ro<2»9

;

wii< Blutflnfs behaftet.

äJJI ädane ^ ..ö^ lidnn Keimblut
;

Halm; — ädane der Alles glaubt.

f-LJt adwfi,' pl v.*3 (himjar. Könige).

*w>L S\ idwäb Schmelzbutter l^^J *).

i oE

**^)»JI äd'ub pl v. yüj iro//'.

J^öl ndnd schneidend, schürf.
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_L?»Ol ädwat mit kurzem Kinn.

^-J ! *adija .1, Jf {CO\ ädan k. J-Ul

adä' von Jemand (\mJ) in e/*™*

(^*c) fing (i/erim/f) Schädigung

erleiden (tJl X-j Js^_J< ^Jl
^Ä-^Jt »3j&J| *Jt jlöjl); -
S f K. 4 lf ädan, adat , adijje

u. iö'öl idäjV Em Unrecht, weh
»

thun, ihn 8chüdi<jen, ^J *S'. (, s«3l

« « £ > £ < £

ioJ^ »'JL ^cöl *wO>Lo);—5=7.

^5«3t Ädl für öl adin.

^öt ädan = äjJ5 adijje a. ^c,o\ *.

^Jl ädijj pl \j^\*\ Welle, Woge.

yuJ>' ädjab Menge Wassers ; Schreck

;

J/un/er£et/.

^jji adin Rufzum Gebet ; der Rufer,

Muezzin] Fürst; Bürge; Wissen

(mit meinem Wissen); Erlaub-

nifs ; Ohr; — udäin Oehrchen.

ioOi adijje Schädigung, Schaden,

Vebel , Schmerz, lf ^cüt*; —

— ädije /. v. öl.

j) * an* U, lf arr treiben (Lastthier

:

LfjL» löl (i) 1^1 ^-jIaJI I);

fortjagen (nö^lo); einer Frau

{Acc) beiwohnen (Ljju«w>); Feuer

anzünden (l?\ASJ); die Brunst

einer Kameelin erregen durch Ein-

führung eines mit Salzwasser be

sprengten Zweiges in die Scheide,

Acc. Kn ; 7/ _j ,1 arir unver-

schämt schreien {beim Spiel : .1

^w^äJI OOx: ^^wjl); — 4 zum

Abmagern bringen ;
— #7/ J Jul

»ir/t beeilen (J>_:>-.—J! _>L_jl

ftj ar'.i' w. IrA' pl v. ^ß\, Meinung.

»w>l,l ftrfib /^ y. ^,1 Irb u. Kj.t.

äjU arälic Klugheit, Schlauheit, *w>.i*.

Oy irät Zunder; Feuer.

—.U arrä<^ Intriguant.

->:--U arägih Prüfen; schwanken-

der Gang der beladenen Kameele,

pl v. *£>y>S Schaukel.

ix>U arjl.iz /?/ v. '6\j.z>-.\.

^JLo*-l.l ^Z u. ^_sL>.l u. *i*:>.l.

Ä.5>l.l irühe da* üuAe Gewähren,

Erleichterung, Erfrischung, #—•.».

jl.l ar'Ad ^/ v. jl . u. Oj..

äOU iräde Wille, Absicht; Dekret,

4 ö} . * ; Überpriester der Drusen.

i^gC>) .1 irädijj der nacA seinem Willen

handelt.

jöi.l arädil Gesindel pl v. jö,l.

(j^.l.t aräris u. x**.l.l />/ r. i/*«Jjl-

*o£ *

jj*i.l är'as/. J-L*,! . rä'sä' grofsköpfig ;

schwärzköpfig (SchaJ ) ; — är'us

£o£

(jiU är'aö = i/^jJ ärjaö.

(_>^)i .) aräd u. c*o \.\ arädi /?^ r.^v^.t.

Jw^cU arä'Il />; r. äJLc..

^i^i aragin ;>/ v. ^i^l.

^iLl aräqim pZ u. p&S.

äJsU iräqe das Ausgiefsen, 4 vjj • . ^

i)i ,1 arÄk ein dorniger Baum , oon

dem die Kameele fressen, u. von

dessen Holz Zahnstocher gemacht
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ßulab c. Vogel; — ßiillab hart;

Wetzstein; — ßulub pl v. »^a^Lo.

...L*-bo ßulbän pl v. ^^»jcLo.

X-Ujo ßilabe ^ v. v->Jlo ßulb.

L-J^JLo Sulbüb 77öte.

0*.*Xo ßalbüt Crucifi.r.

^.^.Lo ßullabijj ?<. iC>>Xo ßullabijje

Wetzstein , Polirstein
; geschärft,

scharf; — ßiilbijj auf d. Lenden

bezüglich.

c^^ao * ßalat mit dem Scliwerte durch-

bohren; ausgießen; — U, Jf ßalt

das Pferd Capriolen machen las-

sen (— &a^J . Ui (J*jÄll 0.L0

fctfr&i lJ^'U^i ol ) ; — 7, «mii^

Fett u. viel Wasser haben (Milch,

Brühe) ; — b) \^Xto Jf ßaläte u.

ßulüte e. breite, glänzende Stirne

haben (\3\ io^Lo J^JI c^^o
q—a-a-^» o.1a3 .jli

)
; — 3 s.

ä-Xj^ao^ ;
— 4 das Schwert aus der

Scheide ziehen ; — 7 im Gehen

zurückbleiben (»1 b.a^ \ ci^L^jf

0.L0 [Salt breite, hohe u. glänzende

( Stirne ) ; scharfes
,

glänzendes

Schicert ; e. grofses Messer ; un-

behaart ; tüchtig in Geschäften

;

— ßilt Dieb ; — ßult aus der

Scheide gezogen; ^/OjLo) grofses

Messer.

q'lXLo ßalatan pl qUcLo ßiltän

schnell {Pferd); stark (Esel);

unbehaart.

*£sLo « ßalag U, Jf ßal.i;- schmelzen

traus. (das Silber Üa^äJI ^X^d

L^j) J) \J>) l2^X*o) ; kneten, reiben

(das männl. Glied )<Jt S i-XJ) «äJjo

*£Jj) ; schlagen (\J>\ LmJu *j>01o

LgJ »Jj&); 3 Pass. A^y*o krumm

sein (wie e. ..y^»*./S) ; von achtem

Silber sein ;
— 6 sich taub stellen

(^JoÜ&i Ivil Q^li »sJL-ao-j)
;

s. &X&.

^X-o ßälag Taubheit ; — ßulug äcAte

Münzen; — ßiillag Einh. *^>\X*3

ßullage Seidenwurm; Cocon.

^Jlo * ßälah A, Jf ßaläh w. ßuluh

.. j -

u. ^\—L«o Jjf ßaläh e in gutem,

vollkommenem Zustande sein; brav,

rechtschaffen sein (£-,-*+j\ ^bo

lX~v*5 l>.*2)
;

passen, entsprechen

t/sS^^) ; — 2 ausbessern, ver-

bessern ; e. Instrument stimmen

;

— 3 Jf ä^-Lx2./o mußälabe u.

—^Lo ßiläh sich aussöhnen mit

Einem (Acc.) ; Frieden machen

zwischen Andern ,-y*^ ;
pl sich

unter einander aussöhnen s. 8; —
4 wieder gut machen, verbessern,

in Ordnung bringen (X^vLol

8vA—w^_5) (A-Xo) ; e. Instrument

stimmen ; Einem Wohlthaten er-

v is( n (q-*-^ i \3\ *JI gi^t

ioJ!) ;
— ö ausgebessert sein;

6 ^LwaJ' u. ,»l~o) unter einander

Friede schließen, sich versöhnen;

8 id. (iolL^Q I^Laöj fc^-Ufl jwiü

L^JUoL L^OHau^L ^M.^
LÄrf^J' ^!) ; «jcA in e. Sarhe ( lJ^)

einigen. = ^Ic VwÄ—Ä-jl ; sicÄ



ttJLe 46 JwcJLo

bessern, besser werd* n: — 10 rtlgfll

gut iriin.s< /ir)i. .jut linden (^JLiiL~J

glü'l/ich erweise ereignen ; Friede,

Atuedhnung verlaruji

^-Xo :ilh M| ^j//o>i Zt/stand. voll-

kommen; — Pnlh / V fei le
,

1 O , M

söhnung
; -jsJLo < .-P__s JU&)

unter FWedeneechluJi od. Capi-

tulation ; — Vilih FAgenn.

*L^"Xo ßnlahrr frf ?•. ,-Xo.

&JLe « Bilah Taubheit i — 6 &JLaJ

*ic/i taui */e#en (^>-*2j); — 9

„Xof iihihh />' i'sliliüli sieh auf

<7/e &ta legen (J0-.J ^wJL~o!

jL^lLo Mlhäd «. O^JLo «

.

JL^OUo ßUhftm lang, stark (Kam.).

cXi^Xo * (iälhad, ßil. m. (jillähd,

J-jJ^Lo ßilhäd, vAi>Xo ßulahidu.

^AjS^Ld ßalähdä /. afjJkJLo

ßalahdatjrfv^^Lo [iuläliid stark

;

tüchtig im Lauf (Kameel); —

J^JLol ißlahadd Tf ißlihd&d sich

aufrecht stellen (\^>„-t cX^JLo!^ . j

UjLs Ly^aXil Ul folvX^rJLol).

[•lX^Xo [jaldhdam itori.

v^Ju^Juo ßillaljf Geräthe; — iüt.o.:5

«Ol
i^Ä-^Xo großes Trinkgef'dfs.

(j£\±c> * William u. 'jilljämm heftig,

durchdringend; steil; — -»-^Juo!

ißlahamm Tf J «j«aLoI ißlihmam

aufrecht stehen (Js>Jt ^j<\Jucf

^»^ui»^! loi) ; zürnen (w^ä&).

tXLr « ;;il.i,l /, /r' "'ald im L
nA <hn Wirdcr/iifsen den !

schlagen (!aLo äj!u\JI 0<ALo

—P»A_x-
) ; ou/ e. iforp steigen

(lXä/o Üt JbjJ. Ji jd*o) ;
/>..>-

icAen (Zähne löl fc^Lüi oJJUr

u»iÄj^x2 0^.-0) ; /mrt «ein (Boden

c>~Xo IJI ÜS9i^l oAJLjo);
s<-h immern (Glatze äJüuLo OcXJLo

sl^sj !Jt); — tf Sulfid Hi

ü/t»e Feuer zu geben (Feuerstein

C>yO \<j\ Ij^Jbo iXiJl Os.Lo

J>:
j i^) ; — 6j OJ<*> If ßalÄde

geizig sein ( äJ jLaj» ,}«*> Jl *Aa^3

J^. Üi) : — 2 // lXaJl^j #e?~'',7

«et?i
(
Jo^.) ; — 4 hart sein (Boden

OtAJUo
l^**: U^j^^ CJvALöl )

;

ldirren ohne Feuer zu gehen.

Odso ßald u. [jild ^ S%&\ aßlad

Aar<, Z-a/t/, unfruchtbar; (Pferd)

das nicht schwitzt ; — ßald ge

f glatt; — ölXLo äJJwJ starte

Kameelin.

J-lc\JL,o fiildä
1

u. ä^IjsJLo ^ildä'e

rauher Boden.

*iv-XXo [iildäm «^ar^ ; Löwe.

„l\Lo » [bäldali breit (Stein)
; f. 0.

*l\JLo t [iildim /. ä _pj (»O^Lo ßaladim

grofs, stark u. harfhurig; Lowe.

»3laäJLo ßftlfMU /^cätti, Ton.

JwaoLo « 'ijil^al 7/" ßdlßale /önew,

längen (ÄJLaLo t -XöJt JwclLo

Q> a*> 'öl wlxiJL^x» ; rem an-

dauerndem Tone des trockenen

Zügels : fjS L>i fJL^ÜJl J^aJLo
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*-j kAb to-j", — der Glocke :

— ron der reinen Stimme des

Donners : \Juo \3\ vAfijl J*>cJ«o

^'j^~o ) ; 7 wiederhatten ;
— be-

drohen , einschüchtern (
J^clLo

BvXXkAJ» »«Ac-^l !<i! ÜJb); den

Anführer des Heeres tudten

Xwjul) ; i?i gezierter, prahleri-

scher Weise aussprechen (j^^Lo

— 2 zciederholt klingen, tonen

{Zügel, Schmucksachen : ^j^Xj^'S

0».ao ivii
(J^=* > ^er ausgedörrte

Lehmboden des Teiches: J^aäLclj

v^cd..o ßälßal Stirnhaar des Pfer-

des', wei/s e Haare in der Mähne',

— ßiilßul pl Joo^Lo ßaläßil id.

;

— ßiilßul schreiend (Esel) ; Wild-

taube ( äJö>15 , auc/i X-Lal^o
)

;

kleiner Becher ; tüchtiger llirte
;

/Säte von TT'asser od. Gel (auch

's ßälßale w. ßülß.); AraÄ/e &e//e;

xLxlo ßülßule Kahlheit ö-Sj.

JoJLaö * 2 ßällat = iaJLw sallat

(J/iaJLaj).

^kLo ßaltah ^ ä die/:, &rewf (^u\JLo)
;

— ^six^Lot ißkintah 7/ —LiaxJLol

ißlintäh breit, weit sein (Fln/'s-

bett \6\ ^L<lLuJi ^isdiJLLal

«..lo * ßäli
c
J, 7/ ß^ v

fc>W «ei/i

(am Vorderkopf LxLo J*> J I ;cLo

^ocX-iU .xj^ \ ***>£>J** ...Li ii3!

&_*J . ) ; — 2 sich entschuldigen

( .tXcl)
;
^anz kahl aus dem Loch

kommen (ohne Erdstaub, Schlange

:

•b ^

L«^a-1_c
) ; die Hand ausstrecken

( aus Vergnügen , bei Leibeser-

leichterung %&% i<3f J^-r""«-^
%bo

— o z(. 7 aufgehen , aus den

Wolken treten , oder die Mitte

des Himviels erreichen ( Sonne

aaJI er >D; - «

Ä:a/de Stellen haben , beßeckt sein.

5.L0 ßäla
c
Kahlheit ; — ßülla' breiter

Stein, kahle Bodenstelle; — ßul
c

u. qLjlLo ßul
c
än pl, u. f-l*JLo

ßäl'ä'
f. v. jJLot kahl (s. d.) ;

—
iüiLo [iure Z;a/de $te#e ; Stirne

;

— ßiila
£
e glatter Stein.

^^.xLo Abbreviatur für xLf -i-o

a-Lv*^ *>£^£- (^- *• ?"ö^e Gott iÄ7/t

gnädig sein .') naca de?» Namen

Muhammeits.

jlo « ßälag (7/ ^^-ao) = jU, *

;

— ßälag rother Berg; — ßiilla^

pl r. 5ÜU0.

»AxLo ßillägd ??ii< geschundenerNase.

ääLo ßalu c yro/i-es Schiß'; — ßälage

Wer- (sechsjährig n. fett (Kam.).

^äJ-wO « ["laut .1 , // ßflaf MWflMl
-

nähren
t

nicht anschlagen («*7>ct»e

angenehm sein (sonst untadtligc

l'rnu dem Mann tO-U vi^äi*«:
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t); — •/ schwer athmen

/ye« sagen (wäJLo

(wuV (/c»j. wai "<">< nie&l hat

awV_x.

Xa«äj id | fafej n /< aich

haben (s-^> Ji iJ5 ^jJLoi
) ;

ha^en (qKUUi)j rcrhajst mache u
;

— fi schmeicheln ()«Ji *J ^JlLcij

s-ä-Ut) : ä/cA geistreich u. fein-

fühlend zeigen vollen (wä-LoJi

^äLcJi ^äbo Ul
) ;

prahlen;

aus Ueberdru/s an lüften Krau-

tern säuerliche suchen ( Kameel

JlLk2.:

m J ~

iÜL^Jt q-, Jwc \J>\

i^i4»r^ ^i j'wo»
) ; in e. tteinige

Gegend geratlien ( Stamm ^J>X<2.'S

hartes Sinnes sein.

wiuLxo [ialf u. 5 leerer Baum im

Marl: der Palme \ — ßälif pl ,•)•,

ßülafc' «<. ^3JwO yAiiifi prahlerisch
;

geistreich thuend ; ohne Ansehen]

Speise ohne Geschmack; »chicere*

ä/i mä wenig Wasser; don-

nernde Wolle mit wenig Begen.

^wäLo ßdlaft' *. & t-or. ;
— ßaHä

1

/. r. w&Lot ;
— ö'^äLo ^alt'a'c

steiniger Boden ; Fels,

'isk+s Vilih: pl Z>\ v. i_AJ^l>o (JalA'if

dem Manne widerwärtig {Frau).

^JUlo a Vdfah 7/ ä^JLLo Münzen

umwenden (um sie zu prüfen

Lftlä Li] ^yJÜJ ^äJLo .

«jiLo :;. ß&U»' //' ä JialiVe abhauen

(den Kopf Ul ftJu^Lc «JU..ao \—;—x_ii

wixe v^J.-0,; rasiren (den h

\j*.o> Ivil fc-«JL <^JLo
| : «r/u

nenlcn (,j*JiS >.

* Vila<| /. //
' ,:alq lernt schreien

(»JCfjLftN Jj^O O-xo); Hchlagcn

(aj„0 l«Jt ^cuijj 'ülb vJÜxö);

chla/en (eine auf dem ßi

ende töi a_>1_jj—> ^°
Lgjt^Lp L&LuJj); großes Unheil

od* Niederlage über c. Volk bringen

(^ %ä}\ Ul Q^li ^xj v,JlLo

a.XÄvO Xjiij) j versengen {Sonnen-

glut \6\ l&s >u»+*»JI c^äJuo

— .> fn ( !eburtsweJien schreien

vi>.i>.xi5 oii_lJf); *i'c/t herum-

wäLen { J.aslthier , wir Schmerz

\^£> \üA£>Jr l«i! iuljJI vü*äXxäj

/0 mfi den Zähnen Inirsclien

( Hengst) ; 5. Oi<L*w * .

oi),;o ßalq ?<. ßäüq Imtter Tbn

Schrei ; — ßäüaq pi v_j; jLo! u.

Oi--->o^ aßäliq ebenes Feld (oiL«#);

^j.üLo ß&lftq&t rZ. knirschenden

Zähne des Hengstes; — V-^.äIxo

ßilq&b dessen Zähne sich s'härfen

durch .-teics Knirschen.

*JLbo ^ilijäin Löwe; dick.

«. d. ; (2m Stimme erheben (
«JiLo

*üJLo * ßalqam // ä wiii <£e?i Z//A

knirschen 8. U^-X-x3 ^ (_^*JÜ>o
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ijc.9u*i) ;
— ßälqam knirschend

;

Lowe ; dick K. ; — ßilqim alles

Weib ; dicZ;.

uiJLo * ßilak Flüssigkeit , die vor

der ersten Milch aus den Schaf-

eutern fliefst ;
— 2 tj^wlo ßällak

If <äj5> a-Ji_a2.-j die Euter der

Kameelin zubinden, damit das

Junge nicht sauge ( c fO y>JuO

^o tot XSLüt).

-JLo * ßälam DJ I, If ßalm abschnei-

den, od. Xase u. Ohren ganz ab-

schneiden (_ji Jutoi tot *-*JwO

aXot ^/i &äjL, &Joi *.taä) ;
—

2 id. ; — 8 entwurzeln, vernichten

(2JL0JCJ |o! ^^äJ| fAkxol).

-JLo ßalam tapfere, kühne Männer.

^s-JLo * ßälmali 7/" iLs=wLo den

Kopf rasiren (toi a..*.t . ^+x*o

Z*SÄS>) ; s. ds flg.

«-JUo
.v;

ßälma
£
7/ xä+Iao ausreifsen

(*J&) ; den, Kopf rasiren (,<..».Lo

wü^> tot ä^L)
;
glätten ((j^A-*)

;

arm werden (,j*Jä)) ; t^. ^n*Lo,

üa+Iao ßdlma'e Armuth.

ä-JIo ßulme Helm.

üs>cX»-*Xo * ßalandahe, ßul. starZ;

(7fa??ieeZ).

^ääLo * ßalanfall schreisüchtig.

gUäJÜLjitfi u. ^äaLo ßalanqä </e-

schwätzig.

^säaIo * ßalanqali = ^Jü^o.

j»LjJLo ßilhäm Zb?re.

v^a^Lo * ßalhab &W/7 (Jfetin) ; <7ro/s

{Haus); id., auch öLa^Iaö ßalliuliüt

u. (iN.^JLo ßälhabä «tar& w. awj-

dauernd (Kam.) ;
— i,_^..i_X_«o)

ißlahäbb 7/ iJLÄfLol ißli'hbäb

der Länge nach ausgestreckt sein

w S

^vgJLo * ßälhag grofser Fels ; starkes
b

Kameel.

(j.Lo) * blxo ßälä Z7, 7/ ßalw Tiinen

aw/ die J7itte des Rückens (Xo)

schlagen (o>>«oi iö) t_^Lo \j»Xo

8^Lö) ; — ^^J^) ^, lf Xö ßalä

den Mittelrücken gesenkt haben

(Stute, vor dem Gebären : \^*?X&

oLot tot ^Laö y^-Äjt s. 4) ;
—

2 j^£> ßälla If ö^JLo ßaläut Jeten

ilt (^o j!

—

ä—H ^5 öj-Lo ^.ao

iöJLxaj) ; segnen J^c ; 7/ NaLoj

täßlije dic/itf aw/ da» Yorderpferd

folgen (beim Rennen (j*-ÄJt
(J^s

ti5oL*vJt ^Li toi äjJUsj) ; vor-

wärts treiben (der Esel die Eselin

\J>J>Sd tot **JLüi jUH
c
JL*o

»wÄJ.liit Lpa^jjj) ; — 4 =(J^o

( tot / v*._i_Ji vi>JLotU

U^ba V.J Jtt l^^Ls) ; — 5 Jvaoj

gesegnet werden
;
/ de?i Segen der

Kirche empfangen (Vermählte).

ot_j.JLo ßalawät, r)t_J-° «• ^^ w -

34.Jbo.

^. JLo ßalüh ^u/er Zustand.

^,jJUo (Äa^Jo) ßaluh T'er(?cr6e7i.

OkLo ßalud nicht schicit~.cnd (Feh/er

des Pferdes)', hart, dürr; nicht

Wahrmund, Arab. WSrt«rt>. II.
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Feuer gebend; trag kochend;

milchlos', vereinzelt; — ßulüd

Härte des Bodens ; Geiz.

öJ>JLo ^alaudad hart ; (jlaü.

^jjl-o ßalaudah hart; ftorft K.

y^=> ßilliinr e. J'igrh (^-> girrijj).

i ,

bjJUo ßalaut, ßalsit «. s^Lo ßak'it ;>Z

CJi».JLo .salawät Anrufung Gottes,

Gebet; Gottesverehrung mit Knie-

beugung; Erbarmung; O^IaoÜ

jüdische Tempel.

j^jo u. ^Iaj> * ßäla Praei. osaaao,

/, //' ßalj Fleisch braten
( (J^o

»n« Feuer xcerfen (*• -XvJl (^-»^

drty>3U ^UÜI j aläJI tot);

wärmen, erwärmen (»*Aj (J^ao

L£Ä^\av 'öl j->Jy) ; ^aw^ ins Feuer

halten ( &l3ot IJ1 .Uil k^Iao

Lf-ö 6[^|^ L^W)j Einen durch

Schmeichelei betrügen (li^li ^ao

XCvA^ *Jlj-i> J »!.|j iol);

Einem nachstellen, Scldingen stel-

len, Fallen legen o ; f den Hahn

des Gewehrs aufziehen ; — b) ^*o

If J,ao ßalj, ßilijj, s^a ßalä' u.

ßila' die Hitze aushalten {des

Feuers , Kampfes löl .Lüt (J^o

Uy> lc-
1

^); * (j^>) *; -
2 // '^aXasj taßlije in« Feuer

werfen (.Uli j »LftJ? Ül »Xo
vJ5)~>jL' ); braten; am Feuer

( U, ^c ) wärmen ; e. Stock am
Feuer biegsam u. gerad machen

— -i in s Feuer uerfen; braten; lang

ins Feuer halten (tJl j
1-^ »Xof

Lfcö t^J LPrf' *JL>ol); —

5 iy (_^iJ cZ/e 7/tVze aushalten
;

sich am Feuer wärmen, od. <in-

brennen ; den Stock am Feuer

biegsam machen; — 8 Jf £jL_lo)

i'itila sicli am Feuer (<w>) wär-

men od. verbrennen ( J-a*Ii ^^Ioao)

,J.^AÄaJ Ul ) ; das Feuer (Acc.)

empßnden od. aushalten : Bass.

m f O >

»jLäj cJL.1a.3J j es ist nicht mit

ihm zu streiten.

(J^o ßälijj gebraten, gerostet; — ßd-

lijj jpZ v. j-ao ßAlin; — ßilijj w.

ßiilijj ;;£ r. ö'e^ao.

qLaaao ßillijän ismA. s e. Kraut.

v.^.aJlo ßalib kr/; p/ w^Lo [iiilvib

?<. qLJLo ßulbän Kreuz ; Brand-

zeichen ; Fahne ; Schaar von

zelmtausend; u-*—^-a-ao—I ö«—vi)

Zeichen des Kreuzes; — pl ßülub

Mark der Knochen ; der Gekreu-

zigte.

x^aJLao ßalige reiner T7ieilds Silbers.

^snJLo ßalib pl ^L^vUo ßiilahä' gut,

rechtschaffen.

»Aaaao ßalid einzeln
;
glänzend.

5-J-o ßali
c
ohne Vegetation.

i-uxio ßoläi'ft
1

schweres Unglück.

sJiaLo ßalif breitere Seite des Hügels

;

obere Seite des Wirbels ; zwei

Querholzer am Kameelsattel zum

Befestigen der JwöL^".

vübJLo ßaliq glatt
f.

ä ;
— &äaLo

ßaliqe pl OU^Lo ßillä'iq weich-

gebratenes Fleisch ; dünnes Brot.

^ao * ßamm , A, Jf ßamm ver-

schliefsen, verstopfen (die Flasche
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LPvAam ttil ö,*1äJ! p*o); schlagen

(au m& \J>\ ^^S^. *-*>o); —
J^ ßamm w. {seltener) f*+*o A, If

ßamm u. _s++>o ßämam verstopft

sein (Ohr), taub sein (Jo»Ji ,**o

OwX*vof Ut) : »IvAao a-o er ist

zu Grunde gegangen , todt ;
—

2 If +js+x2.'S in Ausführung einer

m

Sache vorgehen ( ^ j\ £ ^>++*3
J

festen Vorsatz fassen, ^.c od. <3 ;

beifsen u. mit den Zähnen fest-

et —

halten
(\J&£-

fot £ J&j\ *.+*o

v^^-jt-Ls
) ; durch den Knochen

dringen (Schwert [in d. Gelenke

eindringen heifst <^JL^dJ : *.4-o

^Jojul J, .Ai2^ Ui ^ÄA.wJl

vJuL jüü luJaJ^); dem iyerd

Futter zur Genüge geben (^+4.*o

üS^a\ Ül v^ftJLxil ^äH Jo*JJ

&.Ä.*
) ; e. Sache dem Gedächtnifs

eines Andern anvertrauen (++*o

stumm machen , zum Schweigen

bringen) — 4 If ^oL*.aö! taub

machen (^1 (X-aj aJUI X»-o!

^-oi äJji>
) ; e. Flasche ver-

schliefsen (Joo- Ui ö.^.LäJI ^joI

L*LwO L^J)
;
p+*o\ auf e. Tauben

treffen, Einen taub finden (&4.AÖ)

^s+*o\ xioLo \6\ : zu Tauben

reden, d. i. die nicht hören wol-

len : Loyj v^Jüj^ tül b»IcO *-oi

6 If ^*a_a2.j sicA tau£ stellen,

nicht hören wollen ( im>^j ^ol*aj

^/£> ßimm tüchtig ; ZÖM>e ; Unheil

;

— ßumm pl v. /*-ot aßämm taub.

£-l*Afl ßämmä 1

/. v. ^w^ taub.

U«o * ßäma' .4, 7/ ßam' aufgehen

u. emporsteigen (M) ^»^Xc L#.aö

y..Lh) ; aufstacheln, aufbringen

tj^JU^-); — 7 If ul4.A2.jl sich

aufstacheln lassen (^y**^- J»>J).

oL*jo ßumät was zum Schweigen

S , i i O 3

bringt ; L»L*ap c>.sJ L* ich habe

keinen Bissen gegessen ; schnell

entstehender Durst', Ausführung.

^Lt-o ßumäh stinkender Schweifs
;C .... '

1

Kauterium (auch c>U»aö ßumä-

hijj) ; Yierfüfsler (kleiner als J»)

;

Fettsalbe für offene Füfse.

,^L+-jo ßimäh ^ &.-J=U*-aoI äßmihe

Ohrhöhlung; OAr(-^L^w); c. wenig

Wassers.

äj>L*ao ßammähe /. verständig.

ö*+*o ßimäd Verschlufs der Flasche

((.Uao) ; Kopfbund (0^L>, W^).
„OL+o ßumadih stark; Lowe; rein,

auserlesen; deutlich (Weg);

^5>oL*ao ßumadihijj ü£.
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1<JU*0 ßamAnl, fium&rn
,

(

;nmarijj

der Hintere.

«Aj,-^aJ ;;unän".l harte Bodenstriche;

fette »Schafe, u. O'gs. mngero.

*-o--«.a^ [famAßiia, /. s = ,»aj,»,o

tüchtig
; feurig Pf. ; Löwe.

^•j-t-+<o ßim&g&ni = ^Li^-o.

<i)-*o * f. dW-o « ; J_*o * «. Jw+ao *.

^Jw^o "iumälili dicke Milch : ;.-^0-*>o

e£j»*A2 ßamälik pl v. e£JL..o.

^g~+*o ßamämi grofses Unglück ;
—

ßimäm u. ä^L^o ßimamo Pfropf

der Flasche.

^Utf ßumman ^>£ v. ^ao! aßamm

c^*~o * ßämat C^ Tf ßarat, ßumät,

ßumüt schiceigen, aufhören zu

sprechen ( Lä+ao /JLxiUJ) vi>.+ao

j -»

Lo».j o*»*a3 j man scliweigt nicht

den ganzen Tag] — 2 schweigen,

u. zum Schweigen bringen (c^+o

xX+o O-ßJ» c^X*v !Jl Jo-Jt

N.Ä. ^-^^t (wi) ; — 4 schweigen

(o.X**), m. zum Schweigen bringen

C£*X*wi) ; c. Sache massiv, ohne

c. Hohlraum machen (ul iWA^A^I

J>U.*jl^ iwJLx> ^t); Ä*7r* «ein

{Boden, nach zweijähriger Brache

0.+.0 samt das Schiceigen s. d. vor.

ßimte, ßumte e. Bissen (htii

Kindi r zum Schweigen zu bringen).

„->o . ;;uiiair coli. Einh. n Laterne.

A+*C :ain;ili 7 M. A, ff ßainli

Einem das Gehirn versengen (Sitte

(2. 3) L*=U*o OUxaJi &^=\^o

0^5^ \pLxJ >w>!J! tJl) ; schlagen

(mit der Peitsche _b»-M<Ju ^<^o
jo.ao 'öl) ; Einem Schwierigkeiten

machen ( an/ Fragen u. dgl.

*LüW<o ßimhä 1

u. B*t^U«fl (Rmfc&'e

steiniger Boden.

^.^"v^ao * ßamähmah u. 8 w - ^5
kräftig u. gedrungen (Mann);

Z-aM rasir/ (Kopf).

^n^ao * 5ämah 7a' ßamh Einen in

der Ohrhöhle verletzen (x_>>**o

*3>L*a3 *J.ao) ^Ji); wift ganzer

ILand aufs Auge schlagen (jf\**f>

^-Ä.i' <-*^ LgJyfe Ui aJ^c)

;

?erirennen (Sonne, das Gesicht

&jJIc Lgjiäj Jk££i » aJoLol .

fcs+ta Simh -r Ohrenschmalz.

3.^"v^x3 ßamliät steiniger Boden.

OlX^^^ao * ßamdhdad auserlesener

Theil, das Beste; — iAj^Wao!

i^maljadd 7/' jlcX—^—4

—

aö!

i^milidäd vor Zorn anschwellen

.>^oc ).

X-^W-o ßamilie zarf (Mädchen).

\_\v% TT * ßamad T, //' ^amd zu

Einem gehen, ihn besuchen wollen
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schlagen (LJ^>); aufstellen, auf-

pflanzen ( u*-ci ) ; f zur Schau

stellen {das AltarSakrament) ; ver-

brennen (Sonne , das Gesicht , so

dafs Flecken bleiben OuX—*—o

ä.x5
) ; verschliefsen (die Flasche

durch e. Pfropf ö.».LäJI <A.*<o

— b) i-X.^o 7/ 0^*vo ßumüd mas-

siv sein
; f

- ganz schuldenfrei sein

( Gut , Rente ) ; — 2 zu Einem

gehen
; f Ersparungen machen,

als Beingewinn zurücklegen ; li-

quidiren ;
— 3 Jf ßimäd sich mit

Einem herumschlagen ( svAx'ua^

(A*-o ßamd höherer, steiniger Ort]

Brandfleck von der Sonne', —
ßämad Familienhaupt ; Herr, der

Niemandes bedarf; ewigic'ährend,

Gott ; massiv ; ausdauernd ; Volk

ohne Unterhalt und Erwerbs-

mittel; — öA_*-ao ßärade Fels

im u-eichen Boden ; unfruchtbar

(Kam.); f das Mefstuch (Kor-

poral).

—iA+ao * ßämdah Jf ä heifs sein

(Tag <A>U^f iJl L^^J ~0±4.*s>

.*a£> * ßamar 27, 7/ ßamr u. ßumür

geizig sein ().-*..o ,..jli —4..0

ij.^. !ii) l.^+o^); stocken (von

der Höhe fliefendes Wasser, in

der Ebene 1 <;.:>• ]J>\ f-'.ll -*<o

A>
^L>^); - Iu. b)^ A, If

O'

ßämar nicht süfs sein (Milch -+a3

ä.^oLo jLo \6\
[
y^>\); — 2

aus Geiz abweisen (
J.:> J >

J**3

.^«of (^-»•.J j»^Ä)^ j**Ä»j^j in die

Ze& cfes Sonnenuntergangs ein-

treten ;
— 4 aus Geiz abweisen

in d'ie -ZezY des Sonnenuntergangs

eintreten (\jlz>C> \J>\ pj£$\ *+*3>

.^xaJi J,); mcfa süfs sein (Milch

_.*_>o ßamr Geruch des frischen

Moschus ; Gestank ; — ßimr Ort,

ico Wasser in der Ebene stockt

;

— ßumr pl ,L*>o{ aßmär Band

des Bechers (s. .xaö) ;
— ßämir

/. ö übelriechend; — s .-*.»£> ßämre

nicht süfse Milch.

»Lci^aö ßamßäm scharfes und unbieg-

sames Schwert (auch £/>.-04*o)
;

tüchtig, schneidig (Bferd).

^.ao*.o * ßc4mßam Jf in Aus-

führung einer Sache od. Beise

vorgehen (^x+i ^J) <3 [»*? *!

A.4.0) s. ^.ao * ; bereit sein zu etw.

jjv-c ; knurren ( Jgel \^*.+*2+*3

ajl2-«.ao ßdmßam sehr geizig ; — ßim-

ßim kurz, gedrungen; tüchtig;

külin ; — ßumäßim id. ; Lowe, f.

*.*oI*aö; — ä.*ax*.o ßamßame

Knurren des Jgels ;
— u. ßimßime

Kern des Volkes
;

pl ^++jl+*3

ßimßim Schaar, Volkshaufe.

<.+*3 « ß;ima
c

A, Jf ßam 1

schlagen

zu Jemand gehen u. ihn durch
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•- zurückhalten ( ++JL\

^-—ao „•! , If 'bäma' tfiMM

«^eTien £»/i7j« rücksicJitslo* folgen

ÖJOOa _>_£); falsch sprechen

2 e. festen Vorsatz fassen ( ^.>o

hänfen ; "kegelförmig machen, oben

zuspitzen ; — T beharren ( »m

davon: *^*y+o ßäuma' kegelförmig

od. oben spitz machen ; sammeln.

r-**o ßumc
u. ...Lju^o ßum'än ^Z r.

«4^1 ; — ^w*4-o ßäm'ä' /Seite

ctes Halses vom Ohr zum ScJrfüs-

selbein, f. v. k«oi.

J^*-*.>o * — »Ax4-oi ißma'ädd If

v3i«A**>ol ißmi'dad schnell weg-

gehen (msMm oi-Loit).

jujo * ßäm'ar Aar* {Boden) ; stark

;

— B.ijr »*) ßäm'are Pelzmütze;

etwas Dickes ;
— ^ Jt4~o ßam-

'arijj Aar*, s£ar&; gemein; ganz

roth ;
— Ä-j -**>o ßam'arijje e.

Giftschlange; — .jju-o ßum'ür

«tar& w. gedrungen.

0»-ou^o ^ara'ajüt ckr wur seinem

Kopf folgt {s. £+*o *).

«^>o * ßamg u. ßämag j?Z c_^.o

ßumüg Gummi; Gummi arabicum,

auch £—fc ,5 Aj (vom Baume

^i?JJ pd. ^J^*) ; —Jj^o <&*£

Fichtenharz
;
^*JU i^o Kolopho-

nium; — 2 *-4*o ßammag Gummi

in die Tinte thnn
(
f?^ jt**ö

fl+jaJl N>i 3,JC?*" ^); gum-

miren; — 4 Gummi ausschwitzen

(Baum ^..S^,^,) c>nJL*-oI) ; <S/>ei-

chel in den Mundirinirin abson-

dern ( J*.z==> \3\ tJi*\-ä *.+*e\

ä—t—o.-j); frische Milch geben

(Schaf K Ül ÖLÄJl oJumö'

v».d^ ) ; — 10 e. Baum ritzen,

damit Gummi /liefst ( ^aa**»!

—-ÄÜ 8-2^' _b.^ Ivji UA*oi!

Geschwür jju>j haben ( «.x^^.i

.Jjt*AO ßamgän dessen Augen, Ohren

od. Mund Materie absondern; —
ßimgäni die Mundwinkel.

xx.4-*? ßämge e. Tropfen Gummi

;

e. Gesclucür, das Eiter absondert.

jL*jo (iamjijj gummiartig.

(*JL*.o :i. — 4 Ji^l äßmaq die TJiüre

anlehnen, verschliefsen, zubinden

^äji»L); verdorbenen Geschmack

haben (Milch, Wasser v^JL^^o)

^t^j) _£. ö Ul ^UJ^ ^Jül

wü-o ßiimaqe abgestandene Milch

od. Wasser.

JÜjo * ßämqar If ü u. 4 JU-oi

i^maqärr 7/" ,LJL*-ol ißmiqrär

«eAr sauer sein (Milch ,J?-»./.j

JtMölj ^^
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jOCö*.^); 4 hei/s brennen (Sonne

o^Xftji tot (j^^X^ii oJu->ot).

(jj^-4.aö * — i^Ujot (vrf5U.Aöl) ißmäkk

ijf ^lXA*«ot ißmlkäk zornig sein

(v.^-jüa-ii) ; dic^ werden (Milch

Jj> Ül ^t w*LaöI).

^S^X^xd ßamäkmak stinkend ; starfc,

tapfer', = Ui; gärab.

&X*/o ßämake sfor£ (iTara.).

\t6^S.+*o ßamakük u. i^jJ^^o ßa-

makik stark , ausdauernd ; cZacX*,

schleimig (Milch) ; dumm , unge-

schickt u. boshaft.

iJ*+ao * ßämal U, If ßaml prügeln

(**Jo tut ^LaxJu li^Ls J*+jo);

If ßaml m. ßumül hart u. fest sein

(Ül ^iy+tO} ^U^3 * -*i*Jt J»*<0

0\X*it^ v»^JLo, 2. i?. Baum aus

Wassermangel: tot ^UiJ) (J»+.o

.•«Äs» ij . <A->T. Ji) ; sic/i der Speise

enthalten (tJt jJ..T,blt ^c J-*«<o

*ac v»ä^); — JUjoI ißma'äll

Jf 0^-^-4.-10 i ißmilal sehr hart

sein ( l\ä^v) ) ; sich in einander

verschlingen (Pflanze Qw-^-aoI

v_äJ«Jt tot si^-y^l); — JwOj^o

ßäumal an Trockenheit der Haut

leiden.

J»*.o ßumul stark gebaut.

a^Ujo ßiraläh v. ~jX»..o ßumluh

pl ^.%aJ^4-o ßaniällh das Innere

des Ohres savwit Schmutz
; ^>/

zartere Ranken der Pflanze <-.oJ.

ßimme ^ ,*+>o ßimam Pfropf,

Stöpsel] Unglück; Schlangen-

männchen; Igelweibchen) tüchtiger

Mann ; Lowe.

0*.*.<o ßamüt schweigend ) schwer

( Pa nzer ) ; tiefdringend ( Hieb)
;

vo/Z ( Honigscheibe ) ; — ßumüt

da« Schweigen.

~ y+*o ßamüh hart (Huf) ; /zei/s.

^-o * ßäma i, 7/ ßamajän auf

Jemand einspringen , eindringen

(LiL^AO
{
c*'^hi J^r^t ^«o

v^aS}« oJläj tut) ; eiZew (c ,**t)

;

— b) If ßamj auf dem Platze

todt bleiben ( Wild t»X.xjciJ 5 c4«o

XsLXq oLq tot L^4.ad ^AaJ
)

;

<5rw£ von Statten gehen ( -4-to

au 5^> M' ^ i*^) •, — 4 if

£l—*_Aot ißmä,' a«/ dem Platze

t'ödten (das Wild vAxAaJt -*<o!

&i'jCo xUäs »Lo. tot); in die

Zügel beifsen u. vorgehen (Pferd

tJt *_/>L>-
cJ^c LTj^ ur*^

^-Aisvo» ^c^) ; — 7 herabgegossen

werden ( tJt \- ,*..l—& . _^^jci-jt

v^-ao-it) ; schnell herabstürzen

( Vogel) ; schnell sein.

qIx4.<o ßamajän jpZ ßimjän tapfer

im Angriff; schnell) s. d. vor.

<c^.x4..o ßimmit seAr schweigsam.

-.A-x_^._x3 ßamäidah heifser Tag
;

Aarl, stark.

^m^o ßarair wit7 trockenen Muskeln
;

UÜ Schweifsgeruch ; — ßumäir

Zeif des Sonnenuntergangs.

Jw^^^o ßamil £roc£erj, dürr.

(

*t
M.Aö ßamim Würze/, Hauptthcil

;

A'er/i ; drr auserlesenste 2"heil ;

ro>i reiner Herkunft (sing. u. pl)',
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I, au fr irhtig; heftig ( //

Kälte) ; hart, fest; l\ norhen
;

das Sielet eines jeden Körper-
theils ; Eierschale. ^+-k+*o ^-jA

w*JIä-I 0114 innerstem ]l<rzen; —
f c-*^*jo herzlich er<j< >

*y£ g ßinn Korb viit Deckel
;
{übel-

riechender) Kameelurin ; der erste

der Ta^c ;_j.^jI
;
— 4 ^>ol aVum

7/" ...AA^i ißn&n unter den Achseln

tunken (U .Uo L>1 J^?-j^ ^y^
...L-JL-o); dt'e JVase hochtragen

{aus Stolz fr+£ Ui J^"_^ Q*^
LaXÜ Xäj'j) ; zürnen (ä-a^c ry°'

u**a^c ><J!) ; de?i Hengst zurück-

xceisen {trächtige Kam. oaaao'

J^Jüi); verdorben sein {Wasser

-jjü Ul cLJi ,.yol); au/ e.

Sache beharren
(
f*j\

e>*
c 0"°

_-ot !vii ) ; einen sich munter

regenden Fötus tragen {Stute

^ lu*»L-j *-_iA-5 L^-i.Ja-j ^3

Läjo ßänan yiscAe ; — ^ !JLo ßanA1
id.

*»_J-Ä;o ßin&b Traubensenf { 6ham)
;

— ßinab U. ä wu^ gestrecktem

Bauch u. Rüchen ; — jA-a...o

ßin&bijj senffarb = o*>a4^ .

JuLo ßan&bir heftige Kälte.

<c^o.aa3 ßanätlt />£ f. o^-*~o.

—Li*, aj ßannäg Castagnetten-Schlä-

ger ; ö id. ; äJ^'läx? äJLJ Mond-

scheinnacht.

juC>»>Lo .'-liiialiijjc (Kolr.

3~n-ÄaO ßunftdl] pj r. jA-a-o ; —
ßunftdil mit dickem Kopfe, stark

;

— KjoLmo ß*nJfcditoj9i Apctkelcer,

8. J^Aa-o.

AjJAo Banftdld ;;£ i>. AjAäo.

ÜüJ^>o ßan&dlq pl v. vJj^Aaaö.

•Läao ßinär u. ßinii/ir J'lutane {pers.

.l.x^i-), «. s
' a_aO ;

— ßannür

Angler ; O^-r?- ,Iao Aal.

ö.Iaao ßinnäre 7?£ .aJLUo (janänlr Kopf

der Spindel] Ledergriß; Ohr;

ungebildeter Ncnscli
; f Angel-

schnur ; Hammer ; Stricknadel.

^>jJa3 [Banätir pl v. .^ixi/o.

rj^o ßanä
1

pl j^ao ßiinu
1

kunst-

fertig ; Wehr im Wasser ;
—

ßunnä' pl v. «jLo.

ääÜjo ßinä
c
e pl ,*—

J

1—i-*o ßanä'i'

Kunst , Handwerk : v»«Jw-^-aO)

^JwaaoJ) Handwerker ;
— ßannä'e

Wehr im Wasser.

(j^Läjo ßm&'ijj künstlich.

lsL->Lo * ßunäfir Quintessenz jeder

Sache; — b'JuLo ßun&fire Grenze

des Horizonts ; B-5-ÄaJ) i-XJ^ Ä"»?id

von u?ioe^an7iiem Vater.

vJJ-Äjo ßinAq lautschreiend {Kam.).

...LLao ßunän ^ iüuoi aßfnnc Ge-

stank der Achselhöhlen; — ßa&nAn

tüchtig.

^oAao [ianänlr pl v. %JJ*o.

^jJjo ßana'i'^Zv. xcw^o w. xh^aaD.

XjwLo [binäje da* Ganze.

.aÄao ^. [idnbar 7/ 8 vereinzelt stehen,

mit schwachem Stamm u. wenig

Datteln {Palme A-L^Uil e^-j-wo

,j-*-VO o,Lo Ul).
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ßänbar <£üw?z , schwach ;
—

ßinnäbir heftige Winterkälte.

<o.aaa3 Hatte.

j^aaao % ßanba1
7/" ä szcA zusammen-

ziehen ((J^aäÜ der Geizige, der

hergeben soll).

.xaaao ßinba'r schlecht geartet.

J*.*.aao ßunbal, ßiiubul äufserst schlau.

.y-j<—J—*o ßunbür Speisungskanal
;

Trinkrohr] Erahn) einzelne Palme

mit schwachem. Stamm u. wenig

Früchten) alleinstehender Mensch)

schwach und schutzlos ) kleiner

Knabe ; Unglück ) kalter Wind.

c^-J-o * ßant Mimosa nilotica ;
—

4 If O-aaoi befestigen (^y.X^o\

««Xäao ^ ßunta
c

hartköpfig, knochig

{Straufs, Esel).

Ok-XJUo ßantüt w. v^aÄaaO ßintit

=: o^äas.

.^JCÄao ßantür «. .j^uaao.

^saaö # ßänag £7, 7/"ßunüg fortschicken,

heimjagen (u>4Äo /wvIäJ) ^aao

prügeln (w-äo \J>) tAaxJli ^ä^aas

L-^-J ) ; — 2 zu Boden werfen

(&c.ao Ul L^\aaa2J *j ,ö^o).

,£saa3 ßang ^ ~y+^ ßunüg Casta-

gnetten, Cymbal {p>ers. ^J
; w -

Ai«) ; e. persische Harfe (^Äj>)

;

nicht, tcas er für c. Mensch ist)

— ßiiuu^ Castagnetten aus Eben-

holz ^_c;a^; — jC^Äao ßango

Gewicht, Waage {pers. iL>\Ä*w).

SpJ^a ßinh vi ^IaoI aßnäh = ^Äw-

;

Zahnwurzel) — ßanili zahnend.

Wilinnund, Ar*b. Würtcib. II.

LJL^aao # ßinh ab dickes Kameel.

-^Uao* ßinhir w. ßunähirc?ic£(ila?H.),

stark u. lang {Mann)) ßinhir

ausgewachsene unreife Dattel) —
ßinhärr dumm.

K^vaao ßänahe Schmutz.

OiA-so * ßindid tüchtiger Fürst ; vor-

ragende Bergkuppe ; vornehm.

r-^XÄAj * ßändah breiter Fels.

K^lXao * ßinda'e spitzer Gipfel.

JuXaao * ßaudal 7/ ä dick- u. grofs-

k'öpfig werden {K., Esel jAÄ/o

(J'Z-z-} v—aAa^») ;
— 2 Weibern den

Hof machen ( )<-M ,-y^i j^aa^j

JiAao 4j ßändal pl jO'waao ßanädil

star/o u. mit dickem Kopf {Kam)
;

Sandelholz.

£ jA-a.ao ßandalänijj £>Z &Jo—a.ao

ßanädile, w. ^IjuXaa^= ^^cX-aas

0»uXaao ßandüq pl oLjJ-aa^ ßanä-

dlq inste, Koffer.

lXj^äo ßindid ^>? cXjOu-o ßanädld

tüchtiger Fürst) stark {Wind,

Kälte, Hegen)) mächtig; ö^iöSj^j\

die Tapfersten) cXj^LaaojI ^*-^

sehr heifs; ,lXä-i iAjO^aas Schick-

salsschläge.

Jjaao ßant = J^a>w.

.^.Liaas ßantiir pl ^a*j-aao ßanfitlr

Tgmpanon) e. Art Klavier.

<J.o .... ß4aa' -1, 7/ ßan' u. ßun
c

/Af<?2, machen (£• c-w.. il

s O ) ; O -

i»ji^ \aJ1 /r' ßun' rieh Einem

8
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iclten Sü-;-

gut pßegen, schon u. fett machen

(Mädcheii); mk Kumt verfertigen

od. anordnen ;
— 3 If ixxiw^LXJ

durch Gescheide bestechen (t>JLi~>*2

a-ic'. '^>)> Einem schmeicheln,

den Hof machen (\J*?lj» sl.tj);

nicht seine ganze Schnelligkeit

zeigen {Pferd Jk Ül (j*-ä^ *J-.o

— 4 pflegen, mästen (das Pferd

o ..

öS
\Ä+*«2 ^jy) .^/*o>i); Einem bei-

stehen , i/tn durch Belehrung

sicherer machen (vJj-3-^1 «.a/o!

_^*~V>U ^Lx'S )o\) ;
— 5 stc/i

zieren, schmücken um schon zu

erscheinen (Mann J*>J! xJuoj

^JiilJu)
; tieft schmücken, frisiren

(Krau); affectirt sein (in der

e)
J
— ö au/ Tliäligkeit u.

erb sinneyi, sich darum be-

mahen; — 8 If aJja*o\ Einem

od. J-it) Wohltlialen erwei-

sen, ihn erziehen, etwas aus ihm

machen (*w\—*-£. ,.ALj <^_ioi

scharfe ji; If ßsn* ?/. ßffl

ptrf im Stmtd halten («.Äo

N^ji^- *-t^-, '»>' ^1M- //"/ g<~ nährt,

% y>j |>j »Lj , • ) ; Ho/,///,
1

f in/fangen ,•»£.; eine Mai

sur Besorgung eines Ge-

schäftes wählen ( libls ,O^JC)

!/

,0»oj q! j^ct Ijj Ur*l3- «^la^ol

im:

•1 l«3l XavJUJ
) ; e/jra* /"//>

6ic/i zu machen bestellen (e. Bing

*J) ; mac/u 11, erfinden.

(sin* ^ c-Äao) aßn&* geschielt,

kunstfertig (-»JvXJI 5^^); -ßretf-

spiefs; Braten; Tischleder (»jL«);

Turban; Kleid', /Schneider; Wasser-

behälter; — (iäna
c

,
ßanf geschickt;

— ßunu1

pl v. cLa+o u. JCaao ^re-

schickt ; — ßnn", ßan* T/W
;

(Jan*

c. Thierchen.

s\jü+d ßan
e*' Äac£/ /S'an'a tn viraJ.

;

Adj. J,jü^) ßan'änijj.

ä.x*a<o ^ ßana^be starke Kameelin.

xxJ^j ji;in
c

e Thai; Werk.

^x>-o ßtin'a, ßana'a, [ii'n'a, jsunu'a

^Z geschickte, kunstfertige Leute.

v^su-o * jbanf, ßinf pl ^J^o\ aßnif

w. v»3».aa3 ßuuüf ylW, Galtung;

JlandelsartUcel; f Zunft, Corpo-

ration; — £inf BescJiaffenlieü ;
—

ßinf u. äÄa^j? ßinfe, ßamfb Saum

der Kleider; — fani plv. üü^'

;

— 2 wää-o ßännaf 7/-' »wä^ajcij

scheiden, sondern, classificiren

LvCiXJ C^ >•) ; e. ^ucA

verfassen (L-^—ä-j wftj^sxaj);

Blätter treiben ( Baum
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aufbrechen {Lippe o—ä—ä—xi-j

0.-Xv.-ft-j iJ) jJoLvi); Tinospen,

treiben {Pflanze ^o,jf 10.ÄÄ-0J

-ä-*«o ßanfijj e. zncZ. Päucherholz.

\*£X*o * ßäniq J, 7/" ßänaq stinken

{Achseljö \3\ Läao *.LijI sJIajo

Sorge auf etwas verwenden (v^Ä-iol

mögen gut verwalten (^ vüu^ol

»wÄ-Us ßaniq w. B ßäniqe sfor& n.

/es£; ^roys w. cfo'c&j — ßunuq

pl die unter den Achseln stinken]

— X£ä,o ßänaqe dickes weibliches

Glied; pl v. OüLao.

^.x<o * ßänhn J, 7/ ßänam sehr

widerwärtig sein {übler Geruch

kräftig sein {Sklave tXx*J) *-*jo

i^j-'i ^<->5 ) ; — 2 7/ [»/.iyü sic/i

Götzenbilder machen) bilden, ab-

m

bilden (,^,-ao); Kameele sehr

milchreich machen (ö^-ol *.'^»o

^ao ßanam ^ pUUo) aßnäm Götzen-

bild {metall.) ; Geliebte ; — ßänim

stark { Sklave ) ; — ( &+Xao ) pl

oUam; ßanimät Kameele, welche

d. Milch in dicken Strahlen ge-

ben ;
— ßänanie Unglück {für

x*i.«o) ; Jiuhre ; Federkiel.

X-s/o ßinne Gestank der Achseln.

„LgJUs ßinhäg, u. ä von Sklave u.

Sklavin geboren.

j.X*o ßanw pl ßunuww Baumdickicht

od. Wasser od. Steine zwischen

zwei Bergen; — ßinw u. ßunw

Du. ...L>Lo {auch ßanwäni) u.

^Lf.Z*o ßanj.
,

ßinj.
,

ßunjäni e.

Gleicher ; nicht vereinzelt , e.

Gruppe bildend {Baum, Frucht) :

...|*..ajo ,..LXaj . zwei Brunnen

von derselben Quelle ; — pl

\*i\yk*o ßinwän u. *La*3) aßnä'

id. , leiblicher Bruder ; Sohn
;

Vetter', verlassener Brunnen; e.

wenig Wasser.

^jJ^o ßanäubar Pinie ; Fichte {od.

deren Küsse) ; Fichtenharz.

[Z)j.**3 ßannüt pl v^-o'«-**^ ßanätlt

Körbchen, Flaschenfutteral.

. JCüo ßantür e. Art Klavier.

.^jwo ßinnaur geizig
;
gemein.

'•6yJ*j& ßinwe Schwester; Tochter;

Base.

-JLo % 4 u. 5 sich an der Asche

beschmutzen {Koch bei der Arbeit

lX.*3 loi ^c*^} iJ^jM iS^"1

'

^CjJ+Jj \^K+$Li [&J»I .üJÜi \\Ä£.

cXj& ßunajj e. teenig Wasser in e.

Schlucht {Bim. v. j^-^)>

ft^Juo ßani
c
durch Gebraucht füg-

sanier gemacht {Schicert); gut

gehalten {Pferd); kunstfertig;

Speise (<-<;aajJI b^as>\); —
ßani

c
u. 'sxjJ^d ßani

c
o pl fUflJJa

ßana'i' Werk, T/tat (VJ da- P.),

gute Handlung
;
^j.X+3, ^efjuĴ C

Einer, dem ich Wohlthatcn erzeugt,

den ich erzogen, gebildet habe;
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Protr ,<': '.\*>^o neue Erfindung;

jkAjJwaJ! Minister, dtcr;

«j.^^J Gefolge, Leibgarde.

fttf (Ufa ! M >>J N-o ßähin [iah !

Intcrj. still! ruhig I

L|40 « f. lC^>; — ßihA
1

pJ * 8^0.
v—>-*-o ßuhab e. berühmter Kamecl-

lt> nget.

AugAS ßuhabijj hellroth, blond; von

L-J*^o abdämmend', Besitz, von

dem der Zehnte nicht bezahlt \--t;

der nicht Buch führt ;
grausam

(Tod) ; voll u. fehlerlos {Euter).

zj^° ßubArig ?/. g^4"9 ßilurig

^>/ ~o,_^o ßahftrig Cuteme.
1

l

öjU-o ßuh&re Schmalz; Fett; Jfark.

—a3 ßuh&l ( • r/rieher ; — [ialihal

?/ i'hernd.

<wOaj> « ßahib -4, // ßahab, ßuhbu

?i. [iuhübe ro//i o</. blond sein

(Haar JO^O»
'-^t-°

»-**" v^^^-o

n>.5 BJlm _•! »_> >£._» fj^^rj

iL^-^.AO a.-x-i; ,3 U-ÄJ3) » — ^

Junge von rother Farbe erzeugen

>

(Hengst jJ_j Ul Jw^äJl V^~ot

w*.*;o ßAbah rert/ie U. blonde Farbe;

— jsu'hb pl v. v^*—i—o) fuchtig,

ht<md.

yl^Ag ßa*kbft' /. r. v^-oi ; IFem,

Ktf*C [iu'hbe = v^a.^.^ [iahab.

lX-^-^o * ß tiliad = lX—^ sengen

(Sonne).

qv\^^ ;,rii(l;'ui gro/ee Hitze.

iAio v: ßahai J, //' ßa'hr /ic//igf ver-

sengen (Sonne ,w-*~CvJi äj'^o

M .-clanelzen (^ ^XicJi „.^..<o

njÜI LM); — 3 //" ö>-vci» ?<.

4 T/" \$*2< S'-Inriigcrscliaft utitrr

einander schließen
(f^Ä-'

S^a

Lz>0 ,»**$ Jl>0 Ut ^^oi) ;
—

4 sich einander nahem (Heere

(j^xJ q-» ^a^aj)
; schmelzen ;

—
7 geschmolzen werden ( .—~-^

iw^icXi
) ; — 8 etv:as schmelzen

Schmälet essen ()«i) J^~-.J „u>j!

a\,l^;i J<
I); 8 u. n (ifj^\)

Fettglänz haben (Bücken des

Chamäleons in der SunncnJiitze

m

,i,o ßa'hr cZas Schmelzen ; heifs ;
—

ßi'hr Schwägerschaft von u-eibl.

Seite ( od. von beiden Seiten )

;

Yerv-andtschaft; pl j~p^' a^liär

u. -M._.i_.o [iühara' verwandt;

Schu-äJier ; Tochtermann \ Schwe-

stermann; — Grab; — ßu'hr pl

i!.^.o [;uharä' 8. d. vor.

'•3„i<o ^i'hrc pl ol Schwägerin.

^j^o ßi'hrijj = g^r^-
*-o.^.>o ^- i''i'hng = ~ jw^.o Cisterne.

^JsiL^uo :h
1

r
;a

,

b
i

'iali(i «, twä-iXo-^o

(

r
:a li^aliq stark (Ton) ; Schreierin.

sj^^jo * ßa hßa'h scJiweigen heifsen

(s. s*d).

xLjl^jo ^ ß.a'htale Weichheit.
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J-g-.o % ßdhal I, A, If ßahil wiehern

(Ojaö IJI ^L^o (j^äJI J^ao);

— 6 wechselseitig wiehern.

J^ad ßähal rauhe /Stimme ; — ßa'hl

= Jc£? ßa'hl.

am*^ao * — >.A4.iA0 ßi'hmim edler

Anführer; nicht schreiend, bos-

haft (Kam.) ; halsstarrig ; Lohn

des Wahrsagers
;
pur (in gut. u.

schlechtem Sinn = \j^.j[s> ) ;
—

A.».^jtf.')' sich wie e. edler Führer

benehmen (\J>) Jo»J) ^.^asj

ö^^ad ßä'hwe pl ^L^o ßihä' TTasser-

loch in der Ebene; Quell; Berg-

joch; pl ^U.-o u. oU~ix3 ßaha-

wät hinterer Theil des Kameel-

bucJcels, des Mittelrückens (Pferd)

;

* >

pl ^^jo ßuhan Wartthurm auf

e. Bergspitze.

(^^>) * Ljaö ßäha A, If ßa'hj

sehr reich sein (J.,>J) (c&°
*JLo yS \6\ L^o) ; — id. u.

-£;o Jf ßahan e. Wunde haben,

welche fliefst (L^-O uW"^ ^
— .:> x^Loi iof Ljao _^-o_5

^009 )• — 3 Jf 'dJLoA auf

dem Hinterrücken (ö^/o) cZe«

Kameeis od. Pferdes aufsitzen

nj^-^ö) ;
— 4 7/' ^Lp^l e. krankes

Kind mit Butter bestreichen u. in

die Sonne setzen (^aoj) c-^°'

,3 *jtÄ^3 q<m*JIj ^-^£o lot

i?;i Thc'de ^y.^o Schmerz empfm-

den (Pferd \ö\ \j»jü\ ^j$*>\

^£ao ßuhan p£ v. öj~£a£.

J*x.£ao ßahil Geivieher.

yo ßaww teer.

uL^J ßawäb cfos Richtige, Treffende,

Sachentsprechende ; richtiges ür-

theil
;
guter Erfolg ; — ßu'äb coli.

m

Einh. äjUao ßu'äbe pl q'u*.a>o

ßi'bän vlg. qL*-^ ßibän Lauseier

(v^AXO).

iolfcjo ßuwwäbe die Besten ds Volks.

<3J>° ßawäbijj richtig, vernünftig.

rr\++o ßuwäh Schiceifs des Pferdes;

wässerige Milch ; Gyps ; Erder-

h'öhung ; Palmzxccig.

&>L.,o ßuwwähe zerzaustes Haar.

jr\y& ßuwwäh kothiger Boden.

xp>Lao ßawahe Arum arisarum.

0^.aö ßawädin u. ^o|_yo ßawädi

pl v. »A->o ßddin w. ^£jl_/o

ßädl dürstend.

<w£oi»..o ßawädif £>Z Kameele, die

warten , fo"s da« Trinken an sie

kommt.

^£ö\j—*o ßa-wädl hohe Palmen; s.

C>\y3.

Sy*o ßiwär, ßuwär, ßuwwär u. X+*0

ßijjär pl qI-^ao ßlrän Gespann

Ochsen; — pl ä.^-o) äßwire

Körnchen Moschus; Wohlgeruch;

— BawwAx fiepend) — ..j,u..o

ßiwanini die beiden Seiten des

Mundes] — ßawärr pl v. 8.1*0

ßarrc.

{$Sy*o ßawarl pl v. *\J^<o.
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r^yo l^uwä' Trinkbecher ;
—

«. ßiwtV = cbö e. JM/i.

tAc'».^
i

;;iwaid ^ r. äA-oto.

w^—^o ßawwäf Wollhändler )
—

ßawiff pl v. \z./j> 'saffe.

«jt_j-o ßawäqi' pl v. Kx'iyo; u. v.

ÄJtS~o für iüicLo iföftBi

j*£\*.*o ßawäkim ^?Z Unglücksschläge.

X_^».>o ßawalige ^ v. ..»Lsiyö,

jcJiy£ ßaw&Lig pl v. JtJU?«

^o|yo ßawäm ((J^j') wasserlos )
—

ipawwam 7^ v. Ä£-*0<

txj*.,o ßaw&mi' _pZ v. «c^-o.

q^^vo ßaw&n, ßiwän, ßuw&n u. /M-tV°

ßajän, ßijan, ßujän pZ >..i^~o)

äßwine Kleiderkasten) Garderobe]

Festzelt) — ßawwän coli., Einh.

'iS\±/o Quarz, Kiesel) Feuerstein

( der Flinte

)

; der Hintere ;
—

ßawwän pl v. Üjao ßi'iwwe.

,i,\ *.o ßaw\vänijjcÄine*t«cÄ(PorzcWan).

^3>\yo ßawäliil pl v. iül^'uo.

v«Ju^4.a3 ßawäjif ^?Z r. "ajüLo.

(w^jo) * »wj'^o U, If ßaub aws-

giefsen (das Wasser -s-LX) <w>-o

ÄJsLI ^j?f *>-^\5) j begiefsen (der

Himmel die Erde -f-Uv/JI c^J-o

J3IL1 LpoL>- ^\ (J2j}\)] aus-

gegossen werden (liegen lw>—*0

u^uoil Ul Jall); J/ ßaub w.

LJ-xi^ mußäb t'071 OJcn kommen

(Jwc ^ *l> lüi *tfÄjl wl»ö);

(?a* ZteZ freien 7/" ßaub u. (DJ.)

uu/o ßaib u. ÄJj.x-yo ßaibübe

(7>ei/ iLy« Jl _^ f-^t V-
-<

•

.äj vi>jl/o das Unheil hat ein-

geschlagen ) voh in gelangen ;
—

2 7/' wO^^aJ' zu Einem sagen :

du ha st den Nagel auf den K"/f

getroffen (<jj
-

\o\ libli *w^.o

0***21 äJ
) ; den Kopf senken

(a^as.£> \J>\ k~*\j V-Jj-aö); das

Pferd rennen lassen ;
— 3 Einen

angreifen ;
— 4 If aj'wOI etwas

von Oben herunter lassen (ao...o!

8uX.*ao) -AXd); das Ziel treffen

(Pfeil \6\ ioyo JI ^i^Jt (jLal

_>?. ^ lP<A*aä); eZa« Richtige

sagen, den Nagel auf den Kopf

treffen ($ IJl J^-K L^wasI

V-J^AiJL)); cZas Treffende sagen

wollen (Oljt lol Jo»Jt wjLoi

w>U—xa—li), daher überhaupt :

ol.

wollen ()ü5 P ^avJ)
,J^,

•wJU.11 Li>I_5 -wJlyaJl)
;
/ndew,

erlangen ("öl ^ ^—^Ä-J) LJ—ao)

»cX>j); vernichten ( 1*3) Wu3i

ik>bi>i), o!a/ier : ^SOJI W^öl

e. Unglück hat sie getroffen an

Leuten u. Vieh ; betreffen ( Unheil,

buser Blick) ;
— 5 «icä von Oben

herunterlassen (£ -.£0) V-J^aj

J^ q^ pL>- IJl)
;
fallen (Regen)

;

— tf den rechten Weg gehen) —
7 If w>*AA2Ji ausgegossen w erden

(*»*a.a2J| \ö\ AJ,\ V^'^aii); von

Unglück betroffen werden ;
— 10

If AJ-xiX^v! u. •s.jU.a^xav) <7w<

finden, billigen (»^U \*J-*2+.~.)

[j\%.*3 »!. ^) ^UkXiX^U); — «.
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V-Jyo ßaub Regengufs ; Seite : vulg.

LJj.x2J) iiÄP q-» von dieser Seite,

diesseits', -g-*J) q-» LJ^a^j) ^5)iAP

jenseits des Flusses ; cfo'e rechte

Richtung ; cZas Richtige
;

glück-

licher Ausgang.

.c&ljyO ßubaschi för£. Vorsteher.

(tSOyo ßäubag Nudelholz zum Aus-

walzen des Teiges (pers. &j^>).

äj*.a5 ßübe e. bittere Pflanze; —
ßu

1

be (v_ajLo *) Ort wo Getreide,

Datteln gehäuft sind, Scheune',

— Haufe', unbestimmte Zahl.

(\^jyo) * 0L0 ßat Uu. A, If ßaut

e. Ton von sich geben , rufen

OUOJ oLoj Oj-cj J~> Ji oUö

OJ^.x2.j w. äjUo! id. (oLasI

2 ?ni£ J^c : Einen anrufen; —
7 If CJl Mfl ti de?i Anruf hören

u. antworten (oUaitj O"^ '""^

J^ä^ U^-^-) ^c!); wiederhallen:

-.LöJi &j OwA^ii das Jahrhun-

dert hallt wieder von seinem

Ruhm ; auf den Ruf kommen

;

zurückgehen (\ö\ J*>-Jl oLciii

ji>'
J
*

<3 <—a^»3 ) » wieder gerade

werden {Gekrümmter ol—ajl-Jj

C^j-o ßaut ^ öl^oi aßwät 2bn*

i?w/, Stimme : »A>l^ o^.oj

einstimmig; guter Ruf; <Cj\ySi\

die Interjectionen.

~y*£ t ßüg Fehler.

qL-^>-^.-o ßaug&n 7mr< w. trocken

( Mensch , Th ier , Fahne)
;

^c

\

_jp qL>^aö jms /wr e. Mensch

ist erl

r-y—>& * ßäh U, If ßauh spalten

^^Äft^,) ; — 2 7/" ^Jj.jSJ aus-

dörren (Sonne die Pflanzen

-•--~.

— 5 gespalten icerden («. ».xoj

\wää«Cv.j )ö) p ./iol); zerzaust

sein {Haar \o\ „a-/£J) _MJto-J

Jiwxj); abdorren (Gemüse, von

Oben herab )J>\ ^JLxJf _y.j^Jl

a^Lc (j-» (jw»o) ; — 7 7/" ~l.jyqi I

gespalten, zerzaust, zerrissen wer-

den; leuchten (Mond -J A2—i)

^y^> ßauh w. ßuh 7)u. qL>^./o

ßühäni ^ran« steiles Ufer ; Berg-

wand.

...L>yo ßühän f. ö cZärr ; s. -r_**s.

(j,yS) * aLao TJ=.jr^+n in den Koth

sinken ; 4 hören ; schweigen.

C>j.*o * 2 ßäwwad den Buchstaben ij^

schreiben.

(jj^>) * J~+&
£7 w. 7, 7/ ßaur beu-

gen, nacli einer Seite neigen

(*3s> _jt äJUoS Ül *y£Ji Jjo) s

de?z Zweig biegen, um die Frucht

sw pflücken ( ,.^-,*:\ f .it CJ—

o

—-.JlJ) caZ>^); urspr. : den

Hals nach Einem wenden (j-3

JI &—fi—Ä-c .I/o (j*,L^I J,)

;

Einem das Gesicht zuicenden (zum

günstigen Empfang j
_«o

ö ^AXiJ 8 , ».AJLJ \>>- 1

13 8jr
); zerschneiden, zerspalten

(tXtSii} \XXiJ5 loi *•
cXJJi .Lo),

daher : entscheiden \ Richter ,^o



— 6" e. /,n»/ VOn sich geben,

rufen {\3\ \y*~i J*->-^ L*o

O^o) ; sammeln u. Ggstz. tren-

nen ;
— b) .y*3 A. If ß&WAT

sicA neiyen (),yo £
C-£J) j_*>-2

0«^o )(j( ) ; zerbrechen intr.; —
2 If -ijj^zli bildlich darstellen

;

bilden, malen, zeichnen {-c.yo

vorstellen : Pass. so od. so dar-

m >

gestellt werden, & <_y>3 ich habe

mir vorgestellt, gedacht ;
— 4 If

0.L.0I nach der Seite beugen,

wankend machen ; zerbrechen
;

geneigt, willig machen ;
— 5 bild-

lich dargestellt werden , s. 2
;

geistig vorgestellt werden P,

sich etwas {Acc.) vorstellen od.

einbilden ; zum Wanken gebracht

werden, fallen (^_£) .^aääs *j ^o

JaiLw ) ; — 7 If jL^ukoil geneigt

od. gebeugt werden (£,->£J! ,Lo)

tA^i) ^i)j wankend gemacht, zer-

brochen werden ; zugeneigt werden.

>y*3 p*W ^ ..J-«yo ßhän kleine

Palme) Pahmcurzel ; Flufsufer;

— ß&r Jagdhorn', ,jj^j) Tyrus
;

— «. (Z. yc/y.

»,j.o ß&xa }>l ,y*o ßür, ßuwar ?*.

siwar Gestalt, Figur, Bild, Ab-

bildung', Gattung; Art u. Weise;

ö,j—o 3J er, es hat eine Art.

kann sich sehen lassen ; ö.^.->o

64

c
Äxxi^ i'Wm u. Geiste Stoff u.

7c7ee ; äj^-o der äufseren Form

nach ;
— (iiluro Gefühl des Ge-

viiamels auf dem Kopf {wie von

J.äusen).

(Cj^o f ßiirijj adv. ihj-*^ ßürijjan

förmlich, ausdrücklich.

{joyo * [iü[i $reiziy. — f pl
£J *a*/i\

(il^an junges Huhn (s. ds flg.).

cx^-o * f ßäußa piepen {Hühn-

chen, vgl. (j^Lo *).

J^-o ßaut Klatschen der Tropfen;

(cyö) * f^3 U, If ßau
c

Körner-

früchte mit dem Mafse c~o wie«-

> (j >

sen (<cy^> i^4jol .£- _/iwi c>v*>o

cLdJu jJÜJ tJl)
; trennen, zer-

streuen (o--S) > *w Furcht und

Schrecken setzen (c ;su <w5}3-)

;

Feinde überraschen ( o*—x-o

a.^s> Li) ; Eine hinter der an-

dern kommen
(
Bienen vi>»ü-o

LuSäJ ^a12xJ &aJ Ul Jc5^xif)
;

— 2 If «j k.x2J auÄcZorren ( Wind

die Pflanzen ajJ) o-c^-o

*^V.P L>! oUJf); e. P^a/z

vorbereiten zum Wollezupfen

etxcas oben spitz u. an den Seiten

rund machen (^<3> * ->£J) py^

«eine Eselin rechts und links

treiben {Eselhengst ,l**=>
9-
y*°
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ö^m^j &Uj *.-o1 0<Ac iöi); —
5 verdorren {fP) ; sicA spalten

u. krümmen od. ausfcdlen {Ilaare

oLä^Ji föt Ji £->"^

<jranz u. weit zerstreuen ( FoZ&,

Stamm \j£Jü Ul ^ojül
f _^>a-J

'

lx£*3* ^(AäLaJj^ ) ; — 7 ijr'

cLuai) rasc/i umhehren {auf er-

haltene Nachrichten J^>J) cL*ai)

Lc.**wO Lso*^, JJCäjI tot ) ; ab-

brechen { Weg) ; sich zerstreuen.

i^yo) * £Lo ß*g £7, 7f ßaug *&

den, formen, schaffen ( &JJ5 cl>o

*ä]j> ^t *aa*.s> ^*juo iM^i);

erfinden {Lügen : ...LwJj I c *xo

Zw^e ) ; nach e. guten Modell

formen (»LxP i*3i £ --wJt cbo

^AiL<*wO jLiuo ^^c ) ; die Kunst

des Goldschmieds üben ; sich

setzen, eindringen { Wasser in die

Erde, Brühe in die Sjteise cuo

tot ^oULJI ,3 ^o^'t cLo jJü

a-O v«^aw .) ; = cLww ^wi hinab-

gehen { Wein V^t-wJt ä) cL.o

cLm» Ja,'.) ;
— 5 geformt wer-

den ;
— 7 If Cw<aail irf.

£ j-o ßaug Gestalt, Art ; *j«~>t F y*3

{& y*n) unmittelbar nach seinem

Bruder geboren f. ä ; nach dem-

selben Modell gemacht : ...Lcyo

ein Paar
;
pl ^Jl oliyo ßau-

gät el-bärri die Producte des

Landes.

(v_jyo) * vJto ßäf V, If ßauf u.

ßu'üf Wolle tragen ((ji^Xit oLo

o^o U .Lo töl bj^o^ ^yo)i

>V a li r in u n d , Arnb. \Yöit<il>. II«

— U u. I, vom Ziel abirren

{Pfeil OOVit q^ f-g-*Jt v_jLo

j^X-c tot ouyyaj^ ^.»i^xaj )
;
—

b) \-iys> A, If ßäwaf viel Wolle

haben {{4} liyo jjix>.5Üt v_Jj.»o

l£y*o Jo ttit
) ; abgewendet sein

{Gesicht) •*£ ;
— 2 1/ \mJujj^zS

nach Art der Philosophen (^tyo)

seineRede unverständlich machen;

— 4 If ÄiLo) abwenden {Schlim-

?nes L5 1

JüLot) ; — 5 \_*jrfC * Wfife 72«c/i

-4r^ der Sufis (<J^«o) benehmen

;

#w/i werden.

Ojjo ßüf^ otjjot aßwäf IFöfte :

*JO.'i. \—^.aäJ umsonst, gratis, u.

vergebens ;
— ßäwif dichtwollig.

.•jlSj-o f ßüfän Zunder, Schwamm.

5üLi»,Aö ßüfäne e. Gemüskraut.

^Iby^ ßüfänijj /. ö dichtwoUig.

Kij.»o ßufe Wollenflocke.

\Sy*3 ßufijü "&{/*» Philosoph', persi-

scher Bettelphilosoph.

(vj5k-o) * vjjl—o = o^w treiben,

vorwärts treiben ;
— 5 (s. vsü^-o ^)

sic/i mii seinem Kothe bescltmutzen.

Ö\^ ßüq = \^£>y*M Markt.

jäj.*o * ßauqar i^ » tZen Ton jyi^o

ßauqarir ( wiederholtes Gerüche )

hören lassen {Vogel (-*>•*"» y'y

&Jjj..*o f~z>-. lo! ) ; — ßauqar

grofser Hammer od. Beil.

Cyo ßäuqa' 7/* ö Einen auf die

Mitte des Kopfes (xx'iyo) sclila-

gen ; «. OLo.

iücj^o ßiluqa'e pl ^y*^ ßawÄ(|i
c

Mitte des Kopfes, Bläfse des

9
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I'i'crdcs; Kojfbinde; I'ntrrsc/tleier;

Vertiefung in der Mitte des

Hreies äc\-J—'S für die Butter'.

Hnuptgctümmel der Scldaclit.

(*6yJ) » &*C ßäk V, Jf ßauk

haften bleiben {Geruch des Safrans

K^o ü5yciJ ...L&x^l io «51a3

sj vJJjJ J3I) ; — 5 sich mit dem

eigenen Kothe , Samen beflecken

s. i3y^> *.

y£\*o ßauk männl. Same ;
\J La

id5jjj ^5^-o er /*a£ &em Leben

, O . + SS

fa Sic/t
J ^5^^ \t6yjO Jji ^>^äJ

zuerst vonAllen bin ich Hirn begegnet.

ßyo) * &*> ßäl R // ßäl, ßaul,

ßuwül
,

ßijäl
,
ßawalän w. maßale

e. wüthenden Angriff machen ^t

ä-JLc LLiav 1*3 1) ; die Uebermacht

über Einen haben, ihn besiegen

Vjli* \J^) ; — 7/ ßaul («. jj-o)

tn der Tfw^A zw tföcften suchen

( Kameelhengst die Stuten jL-ao

l«3l "^..o J^'i (J^-c J^S=V-«JI

jjOLi"Ö); wüthend sein- die Jfeerde

vor sii'h her treiben (wilder Esel-

hengst \6\ iü-*Jl <j»c -ajln 0-^

LJUi )
; — Jf ßaul m. ßäule «u/

Einen springen 0>y*o ^tV^ ö-*3

w*5j iöl äJ^aCj
) ; Pass. vom

Schicksal beschlossen sein (u>-äj

L5* 4*1^1 ^ ^ f*^ J*°

-; j'l); — 2 7/ Ju_vaoj £7nrei-

niglceiten auswässern, die Esst.

herausziehen (x>^>) )JI <w^./o

tULi) ; lehren (die Tenne \jyo

^-^-^•^-j n^^ '3) .<A-a_aJI)
;

Heuschrecken beim Hosten durch-

6 " ' u
einander rühren (£ uv^^J 0)-^>-

JsLmU ^i B^wi^wo); — 3 7/

mu
(

;äwalc, ßijäl 7<. ßijälc Ott/

Einen springen ( *J*La^o äJ^Lao

Xoi_j l«ii JÜLaas^ "^LyOj); —
6 im Angriff gegen einander ren-

nen (L*5U3 t«3l "^Llij).

J^o * ßä'ul Jf jJIao, xluuo ßa'&le

wüthen (Kameel gegen den Men-

sehen löt äJIao ..a-ä-a-jI 0j—

o

a^jJhC ^l\*j *) ; 8. d. vor.

Oya ßä'ul wüthend (Kam.).

v-r
Jyo ßäulab ?t. v^jJj-o ßaulib

>Saa< 7iacA de?- Pjliigung (s. v^Xao).

^jlO ßäulag Silber
;
/. » ungemischt.

..Lsi^AO ßaulagän _p/ *~>y*3 ßawäligo

die pers. Keule beim Wurfspiel.

«Jyo ßäula
1 schimmernd (Lanze).

Oijyo ßäulaq Gürtel.

'iLj*o ßäule Jleftigkeit ; jKju£ .1/ac/t«

;

plötzlicher Angriff', — ßule aus-

gewässerter Weizen.

(j»yo) * *Lo ßäm U, Jf ßaum u.

ßijära sic/i der Sj)eise, des Trankes,

der Jiede , des Beischlafs , des

Jleisens enthalten (JoO) ^o-ao

^^bCL vL-^j^ ^uyi cf
^»avJL JjCaJL); «7*cä der Arbeit

enthalten; fasten (2E.fasten lassen);
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L$äl3 Ul ^^y^° r»^° er Ao£ den

Tod geschmeckt (vor Uebermafs

des Hungers, der Schwäche)
;

ohne Futter stehen (Pferd); schwei-

gen (^za+as) ; nachlassen (Hitze,

Wind O^, 131 ^>*^ O^Lo);

Mittagszeit sein (wo der Tag

stillzustehen scheint J-p»Jl iJ-o

».j^Iill ajL5 ^oUJ !<3l); Excre-

mente lassen (Straufs Jjuoi *wo

&s.iÄj -**. 131) ; sic/i wnter dem

Baume ^g^-as schatten (^cL^s

soyail JJLki 131 Jo»Jl); —
5 ^Lool 7/ yo'uiiw:! mcA der

Speise u. s. w. enthalten
;
fasten.

yO^hO ßaum Enthaltung (s. d. vor.),

Fasten ; Fastenmonat Bamadhan ;

sich enthaltend
,
fastend ; christl.

Kirche (x^yos. ^•4^) ; Straufsen-

mist ; e. häfslicher Baum ;
—

ßiiwwam pl v. j*jLo fastend.

..Loyo ßauman pl pl-yo ßijäm u.

-/iLuo ßujämä fastend.

„*yo ßäuuiar u. ö Basilikum.

-wyö ßäumac
m. ö pl x*fiSyAS ßa-

wämi' Mönchszelle ; Thurm ; tpkze

Mütze ; Adler ;
— s. *-*ao *

.

J^oyo ßäumal e. Baum ;
— «. J.*/o*.

( _^>) * La^ ßän ü, If ßaun,

ßijän tt. ßijane beschützen , 5e-

tcahren vor ,-*c (äJjaoj 2Ü.a3

&ia&2> 131 JüLyti^ IjL-yOj Uyo);

sorgfältig aufbewahren ; o«/ de?u

Bande des Hufes stehen (Pferd,

vor Schmerz od. well unbeschlagen

o> ^c j&£ 131 u^jäJI Lo

2 y- beschützen ; ntft einer Mauer

umgeben ; — 5 If ^Laxxas\ 5e-

schützen (&iUs 131 *iLb*^).

/•iyo ßaun Schutz, Bewachung.

'iLJyo ßäune Lade für Wohlgerüche.

w 3 5 3

%j.as ßuwwe ^>Z L$>° ßuwan, j)£ jtf

tl*.Aöl aßwä' Hügel', Grabhügel',

Windscheide ; Echo ; eine Schaar

Wild',pl t-Jy^ (s- d.) ßawwän Weg-

* 3

stein ; »L.A2J »l\3»1 er hat ihn

(es) ganz gefangen.

l\sy°} * ^y° ßäwa % V ßuwiJJ

verdorren (Palme xL^UJl ^>j.as

w J

o.av>.xj lol <-j*.*o)
;
— &J LSLJ'

^

.4. J/ ^yo, \y>3 id. ; star& sein

(ifän« ^jJs lol Jo-Jl ^5j-o);

Ä9 «< o"- öS

verdorren (üyj^ &-L^UJl ükAöl

o.**..a-j 1(31); 2 schonen, z. B.

die Kameelin nicht melken, damit

sie fett wird, — den Hengst

nicht durch Lasttragen ermüden

(l^JLsr. ^*J iJl ÄäJUv ^5_y^>

*Aä*j ^3 \xic v)*-^ <J ^31

^j.sl_5 Ja^iol q*.£jJ J*^* N^s

^CfcAO ßüwan ^ v. äj-o ßuwwe; —
ßiiwijj 7/ v. ^cjto *; — ßawijj

dürr.

v_^Uj.ao ßawib rec/i< geführt.

Lyo ßjijja' 2 If <-a*aij taßji' (ieu

ix'o/)/ flicht ganz rein waschen

(^LJüs nL 131 LLouLiJ iowvl. Lyo

\£Lo a«Is xU^t ^1) ; e&en reifende
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Xi.Lyo u. wäj.Ijuo pl v. 0-«^£>.

B.Luo ßijäre Schafstall.

{j&i^to, ^AaLxAö ßajäßl^?£ v. &Aa«y£.

J^Lyo * ßijät Geschrei, Lärm.

cLa/ö ßajjäg Goldschmied ;
— ßujjäg

_pZ v. ^jLas; — Kci.A.0 ßijäge

Kunst des Goldschmieds.

JjSLaaö ßajäqil n. ö pl. v. J-ÄtV°-

^o'-aao ßijäm , /-xL>w^ *. ^Qy*o *

_pj y. qLc^jo. ßujjäm ^ v. Ad

qL-<uO ßijän, mLm: «. ^j^ *,

,..l_yo; — '*JL*.*3 ßijane Vorsicht;

Keuschheit : Bescheidenheit.

SuuO ßai'at u. S*Lu0 ßijä'e Nach-

geburt 8. f-uo.

(s-***ö) « Uuo ßäb 7, 7/ ßaib das

Ziel treffen {Pfeil, für u/uol v.

^y£> *); f e. Pferd beim Be-

sLo.

u.

v^Lvo 68

Datteln haben (Ül jÄiil Luo

v«jLuo ßujjab t». ßujäb u. » Wurzel

;

Ilaupttheil; das Beste; die Besten;

— L-^l—x—o ßajjab f der das

Sichtige od. ins Ziel trifft ;
—

AJLyo ßujjäbe Herr.

x>L>*o K-LJ * ßajjäge Ac//e Nacht.

„Lfc/j> ßijäh Schrei, Hahnenschrei;

s. (*z^*o) * ; — ßajjäh e. Parfüm

zum Waschen ; Schreier.

<Aj^>Lyo ßajähid ^ v. O^^Vjyo.

Ol>A^ ßajjäd p£ ,-.^ Jäger, Fischer

;

Lowe. ^\-£*o ,**J> der Antichrist.

iOOLyo ßajädile />£. v. ^i, J(A-/uo.

HOIaao ßijäde Jagd, Fischfang.

,Lyo ßijär Geklapper {der &X*o)

;

i*°

schlagen vernageln ; 4id.; —
7 V«Jucii) vernagelt werden.

^-aax3 k ßa'ib, If ßa'ab ä«</, W/

-x_/0«ei?i (twu Trunk ,-yQ v^*—

j

J n. 4 If V-jL-i-A^t iß'äb den

Kopf voller Lauseier haben {\^\X*d

u^-yo ßüjub ^ v. U^jyo
;

ßaib 5.

'w'j.a^ *; — ßäjjib liegen aus-

giefsend ; starker Begen.

...L.AAO ßi'bän m. ßlban pl v. V««)jyo

n. v—*jLo

J«**Xo * ßi'bil Unheil.

io».-*^uo ßaibübe s. '»—^3 *

.

\^*.^o % ßit 7?m/, Ehre; Hammer;

Metallarbeiter ;
— f c^^° ßäjjat

2 Einen berühmt machen ;
— 5

c^-u^j' berühmt werden ; — ßajjit

starkstimmig; — ^?^5 (Bite Ehre.

(^sjo) * _Lö ßäh 7, 7/ ßaih, ßäihe,

ßijäh, ßujäb w. ßajahän auf

s

lauteste schreien (JsJ>yt «Aao

w - - J

AOiu ) ; Einen anrufenü'JÜ!^u
L5

LJ
,

gegen Einen ^c- ; krähen

{Hahn); hochwachsen {Palme

&zn*7 herauswachsen {junge Traube

U ^ ^3 v3^ i^U.^3 />);

7a«5. *-£J ^?-° s*e waren voller
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Furcht', +*$<*£ &^> sie sind um-

gekommen ;
— 2 If ^^Na.!i

schreien ; = ^»J».x2J ausdörren

— 3 7/" ä^Lao^ Einen anschreien

u. 6 einander anschreien (^oIao

taßäjjuh = ^JJ^ von Oben her

abdorren; sich spalten, zerbrechen;

zerzaust sein ; — 6 bersten

( Schwertscheide <\+c- ^_jLa2..j

v^jÜLÜÖ \ö\ v äjyw.jt)
; s. 3.

^n.a3 ßaih das Schreien ; Hahnen-

schrei ; Spalte, das aus der Spalte

Hervortreten ; <2^o ^S Jojj vor

Sonnenaufgang; — Ä-^f.^o ßäihe

Schrei; göttl. Strafe; f Zurecht-

weisung ;
— qI^>>£> ßajahän s.

oL^U/o ßaihäd Aar* ; s. Oj.^Uao.

lX^-^o ßäihad Sonnenquell (Blume).

q^iA^\a*ö ßaihadun Härte.

0^-^-yo ßaihud seAr Aei/s (2%)

;

pl Ju.^>Ljyo ßajähid 7iar£ (Fels).

((Axaö) * ol*o ßäd I u. A, If ßaid

jagen u. erjagen (e. Wild oLo

IAxas 13^5 OiA-o ich habe e.

Wüd für N. erjagt = ,-\^fii

;

Einem den Hals biegen machen

(Aaao!)
;
_ b) c\Xo 4 If ßäjad

rfen i7a/s gebogen od. geneigt

haben ((4) l«A>wo ,L>JI c\x>o

Jew üfo??/ ZiocA tragen (aus Stolz

DJ.) ; — 4 If öOlof cZie Krank-

heit OLjo od. lXaao (Rotz) bei-

bringen ( öl(3) ftj) -^*>Ji Oüol

)

m. Ggstz. : davon heilen (»OLoi

iAxajiJ) ,.^/o »l^iO )ö)) ; — 5 sich

mit der Jagd beschäftigen ; auf

der Jagd od. mit der Angel er-

beuten ;
— 8 oLLuoi If oLlLao!

jagen , erjagen od. fisehen ;
—

9 den Kopf nicht heben können

(vor Schmerz).

l\aa^> ßaid Jagd, Fischfang; Jagd-

beute, Wild; Beute, Raub; —
ßid pl oLyof aßjäd u. »AjLoI

aßä'id Rotz der Kameele ;
—

ßajad id. ; — ßiijud u. ßid pl v.

O^aao ; s. ds vor.

)<*\+*o ßäidä' f. v. cXao) ; Sidon.

—)<Ax>o ßaidäh viel schreiend.

...IcXxo ßaidän Steingeschirr; Kup-

fer ; Gold ; Fuchs.

2Ü)^\,£A£> ßaidäne Teufelin (Geist der

Wüste) ; böses Weib.

—l\*co ßäidah stark wiehernd u.

heftig
;

^>l\aaö laut schreiend.

vJJlXaao ßäidaq treu ; König ; Sieben-

gestirn.

J,
j^Xaao ßaidalänijj pl xSoLyo ßa-

jädile Apotheker (s. ^O^Aao).

}U<Aao ßäidale Parfüm, f Tharmacie.

qvA^ao * ßäidan Hyäne ; König

;

Fuchs ; e. grobes Gewand.

J,'

—

3iA-a-.o ßaidanänijj Fuchs ; =
^ JlXaxo Apotheker.

^lA-yo ßaidijj von Kupfer.

(j-tV°) * J-*° ßär !-> If ßair > maßir

u. ßairüre zcerden , icozu werden,



jA» 70 ^f**3

ang haben {&\ -*j\ J^o

\ö\ *J)J#°S
]j*J^>3 l-*

3 \js

juJI £-^ : j*>j l^il
C)
K

Lyvi er war arm u. ist reich

geworden ; sicli ereignen , ge-

schehen; zum Wasser ( ~a-^?)

gehen (lo) -£*2J> (j*^> J—*3

Vjj&S*)' =J^N (j,*.** *) gehen;

zurückkehren {Futter suchende

ZJSoL^)] schneiden (£ -avJj J-ao

SxLii Ui Lxo) ; beugen, biegen

= . *./£> ... ; — 2 // ^mzj w.

4 /;' b'.Lo) Einen wozu machen

{z. B. den Unwissenden gelehrt,

den Armen reich j*^*-5 cv^--?"

*-<Jt 8 L0I3) , awe/t mit 2 Act.
;

:? </as Hasser absperren; — o

an Jemanden (Acc.) durch seine

Gestalt erinnern (lO) nb)

„aao ßuir u. ßir Ende, Ausgang; -

ßir besuchtes Wasser ; Thürsjtal-

te; Salzßschchen od. eine Speise

daraus (ä'jL£?)
;
füd.Oberpriester

;

franz. Sire; ßajj ir Schaar ; Grab;

schongestalt. — ßir, ßijar ^ »«

O^o ;;iiraf U. j.-^o viiraiijj p^

*i,wyo ßajärife u. ^Ju
j
L**n ßa-

järlf (poet.) geschäftskundig,

durchtrieben ; Wechsler.

sQ..+..*o ßäiram beharrlich u. treu;

l 'nglück ; Eine Malzeit für 24

Stunden.

a\-yo ßire ^^ -aad ßir u. ßijar Schaf-

stall; Schäferei.

ö,^^-a-jo ßairiire da« Werden; s.

(L>xyo) * (joLao ßäß / ßaiß w. 2,

Jf (j^aaaoj u. 4 If '*jAjg\ un-

vollkommene Früchte bringen

{Palme &JL&JLJ1 e>-*äL*^

L>oaao l^Jlc) ; s. d. folg.

(jlijuo ßiß w. s\mi*j>o ßißa a?/<"/t

^Iaojuo ßi'ßä' schlechte {nicht be-

fruchtete) Datteln mit weichem

Kern u. nicht süfs (^2/^).

...1>oao ßlßän pl v. (joy&.

jsUa-yo ßiße w. 'iLkj^lj^ ßißijje pl

/0..A-0(jo—a-ad ßajäßin o^.
<
-

ßajäßl Ilahnensporn ; Hörn

;

Webstuhl, auf dem Kette u.

Einschlag gespannt sind; Burg,

Kastell; Stock zum Abschlagen

der Datteln. Guter Hirte.

t Aolo ßi'ßi' u. ßißi
c

Wurzel.

(^xo) * A^o ßä' /, Jf ßai
c
trennen,

y i o

zerstreuen (lst.yo \xjuoi jJCx-o

jJCi.3 loi); »m Kampf angreifen

{sich gegenseitig IJI (^y^' p-°

5 das Ufer überßuthen (

verwelken (U) cSa-aJuii Vj- -1

.Jjtx/o ßi
cän pl v. cL*o.

^c juoo ^iii'urijj grofs {Kameelhocker);

i
cjtAjo _5^l hochroth; — aj.xxxd

[iai'arijje schiefer Gang; Zeiclien

am Kameelhals.
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(£**0 k&na ßäjjag lf ^amoj

7>ro£ m. c&/£. in o!er Zukost ein-

fetten (\*äj! lol ^oLxLJI <Lu5

j*/ l^^ r
"^ ^ s - Ly° * •

^a/o ßäjjig Lügenerfinder.

JobjAO ßijjagl zusammengeicachsene

Datteln^ anklebender Lehm.

Xäaao ßige Form
;
grammat. Form

;

juridische Formel ; **>^ p^-«*"

Pfeile nach derselben Form
;

£».X aäaao q-» von edfer 77er-

&*m/i{
; f- Schmucksachen , Bijou-

terien) — ßajjige = SuXj-i.

(Juaö) * ^jLo ßäf I, Lf ßaif o?en

Sommer zubringen
( (

-jlxILi v_JLaö

LftjyO 2U Jö\ \6\ Liyo v^äaa^j);

Paas. vom Sommerregen befruchtet

werden {^-z- (j^ ,*^t o-ä-a.ao

JOjjytOÄj X.2aa2-<0 -^i 0j4^
OIaaoJI Jiyo I^jIaoI ^t); —
lf ßaif m. ßajüfe vom Ziele ab-

irren {Pfeil .-•*£ (+^/*J) O-ao

s. l>2j.ao * ; — 2 lf sJua>oj

/ür Einen den Sommer durch

ausreichen {Vorrath )<ÄP -aäao

^ÄÄxxai J,litf ^\) ; s. 7 — 3 wuY

Einem (Acc.) e. Dienstvertrag auf

den Sommer schliefsen (aJLoLc

v^&aaoJJ (J^c ^i äJbLci/a)
;
—

4 lf ioLo) in den Sommer ein-

treten { \yL>ö loi |*y*ii lJUo!

v^äAAii ) (3 ) ; tm J.&er Kinder

zeugen («A^ !öt J^>-Ji Ocoi
,aXÜ ^c jj); alnccnden (Uebel

\i„o ^1 »..£ Xac t\ÜI öLol);

— 5 lf u. 8 lf uJlxLuot den

Sommer zubringen ( i *.—ä_a_a2_j

LÄAAJ ßaif ^ lJLaaoI aßjäf w. &a^jo

ßäife ^ v«Jua_aO ßijaf Sommer

{Mai u. Juni ; s. Jäj^S) ; — ßdjjif

Sommerregen.

äaao ßäifijj sommerlich ; Sommer-

regen ; im Sommer od. im Älter

des Vaters geboren.

v_äaao ^ ßiq Wind; Staubwolke {auch

KJLyo ßiqe^ V-ä^ao ßijaq) ; Ton,

Klang) Schweifs ; übler Geruch

der Thiere ; rother Splint der

Palme
;
pl ...Iäa/o ßiqän Sperling.

JJJaas ßäiqal ^Z JJsLaao ßajäqil w. 8

ßajäqile Schicertfeger od. Polirer.

A.ÄAAO ßäiqam stinkend.

(isi^—a-ao) * uSI_ao ßäk 7, 7/ ßaik

haften bleiben {Geruch ; s. ei^AO^).

^aao * ßa'ik 7/töl-AO ßä'ak schwitzen

und davon übel riechen (O-^
K.aÄavO ^xj . &JL* c>-^-L^5) ; <jre-

rinnen {Blut )S\ ^oc\J) ti£>^>

l\.*..>) ; haften bleiben (&J ^aad

3 7/ ü.X-jw^o..^ hart behandeln

^5^aao ßa'ik heftig, rauh {Mann).

(J^aao) * JLaö ßal 7 = jj./o ^.

.

,>aa3 ßil'il wüthend {Kam.).

«3j.^\aaaj ßailahiid stark {Kameelin).

(aaaö ßjiilam schwierig, gefahrvoll',

l'nglück; Schwert', = ^o ^-/°
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6 Malzr'it i,i '2t Sfinnb N ;

X~Jl<oo iiionlcrtsrlic Schlacht.

»\Ju>o ßile Knoten der J'citschc.

ajjo a. ßijjftin roiKjednuitjcnerUcstiilt ;

^ ... r '•• 7 I— pijjam u. pajjam /;/ r. ^j-o

fastend.

.^yo ßtn China.

rÄ>yO ßinijj chinesisch
; c^*^> j*->

chines. Stein d. i. weifse Zink-

Mumen (Tulipa, favilla aeris) ;
—

Kx>Lx>o ßinqje .?>£ iJj!^*3 ß**An3

chines. J'orzellain; Teller; Unter-

tasse', Präsent irtcller
;

j^—o
/'( >rzella ingefäfse.

_.. >-o Viiliag = ,«£s^Lo.

_^£jyO ßaih&g £&>#, flte&J rauli.

...u-iuo '->iwAii />/ .jj»LmO ßaw&wln

I'clast, Festzelt, Zelt (s. q|^o).

u-j^yo ßajüb = w^j^-o ;
= v*"tV°

fttyer ;
ßajjfrd treffend (Pfeil).

. **.*£ [iajjür w. ö Ende, Ausgang

;

ßajjür Ferstarui, Klugheit; ^o\

,j-yO schwieriges GescJtäft; Heu.

^,_a3 [ia'ijj
,

ßu'ijj Gepicpe ; s.U

L5^° * -

J«-y-o ßa'ij (Jeivicher.

U°

(Jo als Zahlzeichen = 800.

^•vj./^ däbit anhaftend.

^oLc> d&bih 2^ f^J)^ (
]
aw; ^ J il'

schnaubendes Hofs.

oa-jL-zi: däbit festhaltend ; «tarZ;

;

7/o/a (7v. Mann) ; Lowe; klug,

vorsichtig ; der in Ordnung hält

;

Herr , Meister ; Gouverneur
;

Polizeisoldat; Ojßicier; ^S->\ jajfJo

der Allmächtige; — däbit u.

1\J_ij»*o däbite Zis/e ; Gesetz, Hegel.

f^-*o däbi Äc«/«e Asche.

_Lao dägg Schreier.

y...7>l & dä,'i
c

/otfZ; StubenJwcker

;

dumm; pl t>)_y£ dawägi* Flufs-

biegung ; sich neigend, pl Sterne
;

— äjl> -^ dägi'e Flußmündung ;

voll (Eimer) ; zahlreich (Schafe).

'*S>\jo dabo Auge ; Gesicht.

\^SZ>^d daliik lachend; blitzend; —
KJCr>..^ daliikc pl i^.->|^

dawähik wie Vorderzähne her-

vorstehend (weifser Fels).

er
s> ]<^o dälil hervorstehend ; der

Sonne ausgesetzt ; &-c>L^> däbiju

pl . -j>\y.iG dawäbl e. solcher

Ort ; Hervorstehendes ; daher f

Gegend, Provinz, District, (Quar-

tier : JouAÜ *#*Ui 'i-tP^+o

Vorstadt ;
— däbijatan offen,

öffentlich.

'xz>Iäo däbe u. iüw>Ui3 Unglück.

0L2 däd Buchst, ijo; da'd weill.

Schaam.

oUs * (Li'ad Jf da'd mä Einem (Acc.)

streuen \-+.*c\ .z> \o\ »0^*3 ;
—

Pass. Jf du'ad am Schnupfen
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leiden (^e Ij>l^x3 ij^-^ *-X.X<i?

S.-J

L5

.^«».£=3;—.^o); — 4 Einem den

£ o

Schnupfen schicken {Gott »Ow/toi

*,JjI ^t äJJI).

oLto dädl pZ ö)«»XXo dadät zornig
;

£>£ ^J^yio dawädl Zorn erregen-

des Wort.

Xäd darr schädlich ; darin s. ^c XJd.

V-J,Lao därib schlagend; pulsirend;

Schläger ; Münzer, Präger ; Stößel

;

Fußgänger, Reisender; Schwim-

mer
; p£ LJ.L-Co dawärib gegen

. . . hin gelegen ; Landstrich, Thal

mit Bäumen ; theilweis umwölkte

Kacld; Vorsitzer beim JPfeilspiel.

c. .Lad däri
c

schwach, demüthig, klein.

«» .Lad därür u. s Kothicendigkt ; eng.

£-\.+ L—io därurä' Kothwendigkeit

;

Koth ; Theuerung ; Unglück ; Ver-

lust ; Schaden.

^.LaO dar! Jagdhund; pl \^c JyAo

dawärl Bauhthiere ; s. (% f*o) *

.

;Lco * da'az ^4, 7/* da'z u. da'az Einem

Unrecht thun (
J"

bjw-CC

Ä-iwic
) ; Einen an seinem Hecht

verkürzen ( iO) \Ä> Ij^U 3L0

^;—a3 da'za, \^c ..*..+£> u. ^'y.Ao

di'za, dü'za unvollständig (Portion).

U=

5 O -

<C?».->i3 U.Ltouto da'da' m. a

cXjd^As däudä' Schlachtgeschrei

;

Getöse.
c

J^cLad dä'il starkes männl. Kameel.

Walirmund, Arab WSrttrb. II.

Jacl/ia dägit Aufseher ; Steuerein-

nehmer ; Geschwulst C^jS3 Kam.

qä-ao dägin storrig, trag (Pferd).

li-*il-*p däfit reisender Kaufmann

mit Waaren ; beladenes Kameel

;

— 8 id. ; Hefe des Volks.

£l*o däfl lang (Kleid, Haar).

c

ySLco # s. \t&.ju& #

.

(JLCo dal wilder Lotus.

O-Xo # dä'al si'cA klein inachen ;
—

da'äle, xL^/to du'üle, äJLJuCs da'ile

klein, dünn, schwach, verächtlich

sein (qö Ul JüLä J^Jt Jy*?

^l_^.>—O) ; — 6 id. ; sich klein

machen (im Sitzen J*:>J) ji)äuC2J

löDi

jw^3 däll /. 8^?/ u|*^> dawäll irrend,

umherstreifend ; Wanderer ; ver-

gessend. äJLa3 verirrtes Thicr K.

iüLi? däle Waffen, Bogen ; s. ijj-O £
«JL/ä däli

£
verirrt

;
gelähmt.

lr dämm zusammenziehend.

jtitO dämir «£ .*a3 diimmar schlank

K. ; biegsam (Pfeil).

jxLo damiz schweigend ; s. ;*<0 *

.

• *a*Ad däinin Bürge; pl ,.^i*^0

dawaniin trächtige» Kameel; —
^r.yCw/^) f danünijj Bürge; x^Ä/CwO

Bürgschaft; — 'xS-A*.A2 (hiniino

Palmen innerhalb des Stadtgebiets.

ad'un U. .•>-t^"*' ^ da'in Schar,

10
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Schöj>s]; j>l v. qJ-O; — davon

.JoJ
4 ,-j->^i ad'an Wefe Schafe haben

«eine Schafe von den Ziegen son-

äJ-^> da'ne Nasenring von e. Sehne.

JL+o däni' fruchtbar (Frau) ; ä /??

J,)^.-/^ dawAm id.; Reichthum;

^Lto dä'nijj vulg. dänijj auf den

Schöps bezüglich, schopsern.

j&^o dähir Berggipfel; Thal.

^-^Pw/i3 däbis nuV den Vorderzähnen

beifsend od. essend.

»Jj'tJo dähile wasserarm (Brunnen).

iC+-*o däwl näcJitlicher Wanderer;

— dawi' Morgenstern ;
— däwijj

/. ä zart, schwach.

f. .

^cLao * da'a Jf da'j dünnen, feinen

Körper haben (»Ol J^«/l ^Lto
m

s+**<z>- \J£S).

.jwjLcs dä'is welkend.

«JL/i? daT pl cLa/^1 dijä
c
verloren

;

vergeblich; leer; hungrig; Verlust.

Üü^ dä'iq eng, schmal.

*JuG9 dä'im unterdrückend, betrügend.

qjLao da'in pl . J-vto da'n , da'an u.

««» km k in da'in Schaf, Schöps

;

schlappbäuchig ; %cenig essend;

icohlgestalt
;

grofse iceifse Sand-

hügel.

Ä-oui3 dä'ine pl ,--_j|»~xO dawä in

tceibl. ASchaf.

J^^d dä'inijj vom Hammel, Ham-

melfleisch.

\^kAd * dabb J , If cUbb ßiefsen,

traufen (der Mund von Blut <>d.

Speichel o**>* >^> ^y^> *£ v»**.^

dabb u. dubüb an der Krankheit

iwA...^? dabb d. i. Geschwulst u.

Blutung leiden ( IÄppe o—«.-/^>

Mf

«w>^üaJ \ ) ; mä der ganzen Hand

vielken etc. ()J> L-Co *ÄiJ v»^-o

gluuLo! oje ^äJLÜ <J^ eV^Lfcjt

»2=Uj OJXn ^3); schweigen

(c^^**) ; zusammenfassen (z. B.

die Zipfel) u. in die Hand nehmen

(<
cy£>\ \o\ *(^ÄJl <J^ uuö);

das Ganze nehmen
; f-

6ei einander

halten (z. B. Schüler, Kinder in

e. Stube, die hinaus wollen);

feindselig sein, hassen (Jä.A-t

ö.liAc» &aa3\); am Boden haften

Lf
*. L*aö # ; — ij für v»^xaO -4. T/

4

dabab an Geschwulst auf d. Brust,

am Knie od. am Hufe leiden (K.

j ^>- •

voll von den Eulechsen ^s—*-?

i

sein ; — c) \m^jJo Jf dababe id.

o

K^*ii^ cj.Lao); — 2 von a#en

Seiten zusammenfassen u. nelimen
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( tot Lxa^coj -^ ^Jiot (J^ w^-o
iujii: ^c_j-X5>i)j einem Kinde den

Saft &-*.j^*-0 geben (.jrycdt >_^xao

Xa^xCsjI ^*-i>) tot); e. eiserne

Sperrstange vor das Thor legen

(&*5 Jot> tJt UJLJt v*"^

iöjCaJl) ; — 4 J/ ljLa/ü! rte/e

w

Eidechsen haben {Land \^****o\

(jJo. jt) ; schweigen (o*X*.) ; gw-

sammenfassen u. nehmen /Xc

;

schreien (<J**£>) ; sprechen (*JXj)
;

c. feindlichen Einfall machen

m

(i^.LiJCwt tot [•^•ÄJi v»^Co!); in

zerstreuten Haufen daherkommen

(Straufs ij-*^l tot ^.xiJi <w<utot

ÖJU *wöj); dicht, reich sein

(Haar JjS tot _x.wjt w^t )

;

cfo'cfa bewachsen sein ( Boden

LgJUJ Jil5^ tot (_>iO>t vü*x/tot)

;

bei Einem bleiben u. nicht von

ihm weichen ( tot li jli *,^».Xo)

*JJ .Läj _^Ji *"*r0 > ergreifen u.

festhalten (tot £ g"»<" ^^c i^^/ät

bS.**A)
) ; noAe an Erreichung

der Absicht sein (^—c v_A.-.£>t

ftj J&J ^t Ü^öl tot V-^jH^ii);

in der .A'afa rinnen (Schlauch

Ä.>j5 »j^-^* q-») ; nebelig sein (Tag

^jLuta tö Lo Ul ^-Ji v»>jtoi);

verbergen (tot £• ^—Ä-Ä—ii v^—Xst

r»l&5>t); seine Gedanken verbergen

(tot *~**«JLJ ,3 Lo (Jv-£; v_a-/^>5

*.aJLc OsXaw) ; insgesammt an e.

Geschäft gehen (Leute des Stum-

mes £ jy^-fcj »«3i s<*yu\ v_^>»/i?l

l*x*> .^"M); Kefe £ei e. Ge-

schäfte sein {££ ; zugleich viel

reden ( Viele ) ; ßiefsen machen
;

e. Kinde den Saft ju^a-Co geben ;
—

5 so fett sein, dafs der Hals im

Fleisch steckt (Kind) ;
— 7 f zu-

sammengefafst u. in der Hand

gehalten werden (Zipfel des Klei-

des) ; in der Pflicht, in Ordnung

gehalten werden (Kinder) ; zusam-

mengehalten werden (was ent-

fliehen will).

m

\*^kao dabb, dibb Hafs, Zorn; —
dabb kühn

; frech ; stark ; <—a^>

w*a3 habb dabb verschlagen u.

boshaft; pl dibäb noch geschlossene

Palmblüte
;
pl v^/ist adiibb, v^jL.^

dibäb , i'f-+*° dubbän u. *.*jä2y0

madäbbe e. efsbare Eidechse

;

dabb Lippengeschwulst mit Blu-

tung, Knochenschwellung K.

l**o * däba1

A, Lf dab' u. dubü' an

der Erde haften ( Mensch l+*o

OUaJ Üt ZyJo^ \-**° d*-?"^

(jto.ju); Einen auf die Erde
ff

werfen ( tot (jtoj'bt &—j 1—j— «to

\j *.Äx2J
t) ; «cä verstecken (Jäger

ff

im Erdloch «5! (Ajl^ait L-*~to

JJC^Lo .XC*»^ L*-Xr>!) ; zn über-

fallen suchen, bedrohen (^c L*Xo

Zuflucht sucJien (tot &-JI Lyb

L>) ; sic/i schämen ( -a>wwI).
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.->..^ (UbbtV mit der Geschwulst

i^./SS (Kamee/in)
, f. v.

ad.il ib.

L^LwJo dabab 7w?i/<. S JYe&eA Dunst;

— dibäb p2 r. l^ä: Eidechse u.

'^^ dabbe.

OLa-Xj dabat, dabbät u. ^-.a-^

dubätim L'oice; — dubät Weich-

theilc der Lotoenpratze.

£a51a& dubatije fleischiger Arm.

_La-«0 dubab Eulensehrei', Fuchs-
O

gehell ;
/;' o. ^aäs *

J >. ffe dibär, dubär pl Bücher;

dubbär e. Baum ; dabbär N. eines

Hundes.

\L\iC * dubäriz dich
; fest ; stark M.

' *i

~

t

tfj .L*& dabärik 7>/ t». ^>U>-aö ; —
dubärik Zöu?e ; stark ; ??ii* grofser

Familie.

»ktf* dubarim u. » starker Löwe

;

fcü'An gegen Feinde.

S. ->./£> dabäre Dichtheit, Festigkeit;

— dibäre, dub. kleines Bündel,

Packet
;
pl j»a>£ daba ir Schaar,

Gesellschaft.

\m^jJ~**o dubädib klein u. plump

;

kühn, thätig; frech, schamlos;

possenhaft.

L<Jj>_>/^ dabäte If v. Ja+*o *

.

LüjJC.

(^.xX3 j?Z v. xxaao
;

^jj^^aj^ pl v.

-X*s£.o
.Io&IaXo dab&git pl v. c

*3.xj^ .

.-y**2 dubbän pl 9. v_^ao Eidechse.

_j.aÄ2 daba'ir pl v. ö,-aa£ Schaar.
j * J '

dabab Fnfsgeschwulst K.
;

dabib voller Eidechsen; — dabab

Jf v. w^/i? a .

viAA/i * dabat I, If dabt m& tZer

Jland ergreifen (^ ^^v.J ,^>»a>12

IM

näXj ^aAx. ,c/J iJ) ); schlagen

(\^).*s>); e. Thier mit der Hund

betasten, ob es fett ist (jCSu u-äj

w - J

vA-JL» i*»*^l (j;^ v^aa,.C2aS Lp«f\*);

— # ?hi7 rZer Hand ergreifen

<^1>.aä2 däbit Löwe.

ajuujp däbtam Lowe.

joU>£? däbte Brandzeichen Kam.

^xäs * däbag 7/* dabg lieft au/ c?ie

ürde werfen {aus Erschöpfung

od. wegen Schlägen ( )ö) <swi3

J^iy ^yo (jCo.^i J^ *a~äJ
5

.fiit

^\aa£ * dabah A, lf dab'h w. dubäh

im Hennen schnauben, od. in e.

Gangart gehen, die langsamer als

Taqrlb ist (L^U/to JwaÜ c*^3

^o.ÄXil ,«)3^ O^tJ); äufser-

lich versengen ohne ganz zu ver-

brennen (£ ^AVJI \JJ\ <d*^\*j&

Scheltic orten angreifen; — 6

schnauben ;
— 7 aufserlich ver-

sengt icerden.

a^j*+& dib'h Asche.

5- !w<>aO dab'hä' angebrannt (Bogen).

Js.aä3 ^ däbad, If dabd reife u. un-

reife Datteln durch einander

mischen (JaJL3> J<Jl ^^^ <-Xaad

an Dinge erinnern, die ihn in
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Zorn versetzen ()J) ujo vAaas

) w

J- I

i»\aa2 däbad -Zorw.

.aa^ * däbar 7, 7/* dabr u. dabarän

mit zusammengezogenen Fiifsen

springen ( Pferd , Gebundener

f.. A A3 (Aaä^J^ ^..äJI .AAS

v-*o»* iujUi <->• iöl IjI.aao*);

Steine in Ordnung legen (j^°

»JwAöi Ul -^VaoÜ);— U,Blätter,

Papiere in Hefte zusammenlegen

(ö.Laa^I L^Jljt> \ö\ v^äXJ! •*&>) ;

— 2 sammeln (.*....>); 1 u. 2

festgebaut., starkknochig sein {*£>

»: JL* ^ I » -*-*ö*3 (^ÄÜ*- ,^aaü^o

,*a^> dabr Muskatnufs ; tcilder Gra-

natapfel ; Schaar Angreifer ; 2?£

. 4.aa3 dubür wu'2 Thierf'eilen ge-

deckte Maschinen , unter welchen

die Angreifer gegen die Festung

rücken ;
— dabr u. däbir Wall-

nufsbaum ;
— dibr Achselgrube

;

— dibirr Luftsprünge machend

{Pferd, Löwe).

uM.aao dibräk

</rq/s w. «tarZ; {Mensch, Kam.),

,.J.aao dabarän 7/" v. ,aa£> *; 7)ua£

uj,aa£> * dibrik mi£ dicken Hüften Fr.

jAÄ3 * däbaz Lf dabz leidenschaft-

lich , ?«7c£ anblicken {\S\ »;>.a2

jaas däbiz wildblickend { Wolf).

^j^aao * däbas 7/ dabs Ae/W«? zum

Zahlen drängen {(J*-c .w*

pl i^5 .Iaä3 dabärik

M

i)**+*o A, lf däbas boshaft sein.

Ä y^.A^/i? dibs garriii boshaft; —
däbis boshaft', Unglück.

(^aaäaas * dibdib fett ;
frech.

v^vaZsaa^ f däbdab 7/ ö dunstig sein

{Himmel)', von Nebel bedeckt sein

{Erde).

J^aao * dabat 7, lf dabt u. dabäte

festhalten (ILaas ^ -.£Jf Jüaas

»j^-u *la&£> Üi xb'.AAD») ; sicA

den Besitz e. Sache durch Klug-

heit wahren ; in Ordnung erhal-

ten , verwalten , regieren ; schrift-

lich eintragen , notiren
; f sich

einer Sache bemächtigen, con-

fisciren, sequestriren; f berichtigen

{e. Rechnung) ; f richten {Kanone) ;

f genau wissen ; b) Jjaao A, Lf

däbat etwas mit beiden Händen

thun ;
— Passiv : ganz beregnet

werden {Land (J&j^ v^12aä3

I ^ »£) ;
— 4 die TT

T
orte mit

Vokalzeichen od. Gezm versehen
;

— 5 sich einer Sache mit Geiralt

bemächtigen { »iÄ:>J ><3i mjuaVu

_^ij ir-t^> (J^) >
e'"'n5 Futter

abreifsen od. raschfressen {Schafe

— 7 befestigt werden
', f con-

fiscirt werden; f mit Genauigkeit

u. Pünktlichkeit gethan uerdcn.
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J0.0C? (labt Erhaltung der Ordnung;

ierung; Jiegulirung; Controle;

das tchriftiiche Eintragen] _Lx>»Xd

^L*kw.j) die Orthograjmie ; Con-

fiscation, Sequestrirung ; Besitz-

ergreifung; Befestigung; Genauig-

keit, Pünktlichkeit ; LfcU/fo däbtan

genau, pünktlich; — J^fi) IjV^

«labt wa-rabt Einrichtung , Ord-

nung; Jt**y;J) J^l Agenten; —
däbat rfas mit beiden Händen gleich

Geschicktsein, s. ^^Ao dabtä' solche

Frau f. v. j&ju&\.

,LuXr> * dibatr Loire ; starkgebaut.

f dabtijj Conßscator; con-.L1++S!

fiscirt.

*-*-£> # daba
1
-4, 7/ dab

c den Arm gegen

Jemand ausstrecken, ihn schlagen

dem Schlierte (*-yt »Aj <.aao

üben (*!£} ,L> '.öl Q^i fc"^ '>

die Hände zu Gott erheben gegen

Einen, ihn verfluchen (,^- ^-y^>

^-lti£.) ; Einem den Weg theiluoeise

frei machen, Platz machen (jtsJio

L*»**Js t».^.A LaJ ) ; — 7/ dab
c

,

dubüc
u. daba'än beim Gehen die

Vorderfüfse vorstrecken (Pf-, K.

Lx-x-Xo Jo j!» J^t-^** o>»-*.a.Xo

Lp —x-*w ^ l..g..cl-A.^>l) ; rennen

{Pferd, stärker als in der Gang-

art Taqr'ib : ~x*Xo (j*-sJl (^5-K.

wo ,ä>- 1 vj?^i (^ i
) ; zum Frie-

den neigen (^nIxoU (•*&" J*-«to

N-xJI l^JL« Jt_>)
) ; in Portionen

theilen ( wie das Fleisch beim

Pfeilspiel : L>1 i --/äüi *—x_Äo

a^^i) ; — Jj £**° 4 7/" däba
c

w. daba'e brünstig sein (Kameelin

Jw^\äJI a^i) ; — 2 die Vorder-

füfse ausstrecken (Pf., K. urie l)
;

feige, furchtsam sein Hc-x-jto

^x> Ivii Jo»JJ); durch Da-

zwischentreten an Erlangung der

Jagdbeute hindern (\<j\ Ijjli *-yi3

cJJi ail^^ Lf^"*' o*^ *^ ^L>

*--y°« v_Xxa5) ; — 4 brünstig sein

K.; — 8 den Mantel unter die

rechte Achsel nehmen u. über die

linke Schulter werfen (Pilger den

Pilgermantel *j!o.j *^- «.Jxtol

i-bjJI ,>:>Aj ^3 Lil^aJI i

W Ja <-^j»i {•y+J^f *Jaoi c^^"' q-»

oxj * ) ; — brünstig

sein TT.

(JT

5txÄo dab
c

p£ p-**3 ' adbä
£ Arm, bes.

die Fleischtheile ; Achselhöhle;

langer Hügel ; ruhige Gangart
;

Hyäne; lx.J \jdJo dab'än lab'än

vergebens ;
— dab

c

, dib
1

, dub
1
Land,

Gebiet, Schutz; — dab* u. dabu
4

pl *^io\ ädbu4

,
p-*-*0 dib;\

c

, fuJlO

dub
4

, diibu
4

u. '»jL^t^iA mädba'e

weibl. Hyäne (pl dibä
c

kleine

Sterne im Bären ) ; Hunger
;

dürres Jahr ; — däba' Brunst

If v. £-aaO * .
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...utAAO dib'än pl ,.^xcLyiD dabä
c
in

männl. Hyäne
; /. ö ^?Z O) ;

—
5. i/" v. ,*-y£ * •

iötA/is däbu'e weibl. Hyäne ; Brunst

Kn. ; — däbi'e pl «'«*-&? dibä
c
w.

(j^Lxao dabä'ä brünstig.

^ßjaxj^o * dabägtara groß, stark;

verrückt ; Hyäne ; w. -laXA/ö

dabägta ^?Z Ja£L*-to dabägit Po-

panz, Vogelscheuche.

£*+*£> * daban (/är ^>>-^) abwenden

(e. Geschenk) ; — 4 schwächen

{Krankheit im Gebrauch der

Glieder (***:! Ul f-twXJl *a*/3oI);

etv;as unter der Achselhöhle (bis

zu den falsclien Hippen) nehmen

(£ *JLx.:>- lol £- -.£Ji ryt^
&i.**o) ; Einen im Sitzen drängen,

(ja/ö) * L*-jto dabä U, 7/ dabw

in die Seite drücken (li^ls o**01

U • ^ •• ••

O

*^:> o..> ) ; - - 2 f u. 8 unter

die Achsel nehmen ()0) *>X*x1ao\

-*.-/iD dabn Abhaltung; — dibn

hart ( Boden ) ; — dabn , dibn

Stelle zwischen der Armhöhle u.

den kurzen Hippen ; — däban

Verlust , Abgang ; — dabin enge

Stelle ; wenig u. unnütz ( Wasser)

;

gelähmt.

_k2-A.A-/ä * dabännat u. -.ii.-Lx_<C3

dabäntä stark, mächtig.

&xxx3 däbne, di., dii., dabine Haus-

gesinde ; Abhängige, Arme.

x*.a£> dabbe weibl. Eidechse, s. v-*Xd;

Haut derselben; pl ^jIj<^d dil >A.1>

geschlossene Palmblüte ; Sperreisen

am Thor.

versengen , braten

DI

(jU»

Zuflucht nehmen (Ui *-U) L*.*3

L>) ; — 4 ergreifen, zurückhalten

( ^iS-owO) ) ; naAe an Erreichung

seiner Absicht sein (&-Jlc L^is)

io „9 rä

»

I ^.xil IJI); Einen in

seiner Hoffnung täuschen, zurück-

werfen (Reise \ö\ JU*J) £u Ia*o|

^^.iÄi^-) ) ; in die Höhe heben

C*ij) ; von dünnem, zartem Kör-

per sein (Knabe ^o^xj) L^Xsl

\&*& MI* ,

z-yito dubü' 7/" v. L*./to * •

L-VaXo dabub t?n Laufe Urin las-

send (Lastthier) ; mit engen Zitzen

(Schaf) ; — dubüb s. ^^o %

.

Öj.a*Cp dabüt halbfett K. ; Löwe.

jj^*° dabur Löwe
;
pl v. ~**o dabr.

<Sj^o # dubük Furchen (von. Wind,

Hegen) ; sprossende Kräuter.

s-
c
**o dabi' an der Erde klebend

;

Mensch.
m

^t° dtibijj Lf v. (y**o) * .

^.xaXs dabib Schneide des Schwerts
;

was kriecht ^xj^) ; s. <^*Jo *

.

üxx>-C3 dabibe e. Syrup ; Krokodil.

.aa<£? -dabir stark; kühn; männl.

Glied.

y*^o dabiz tcildbUckend, Wolf etc.

[WA-x.A.Xa dabis bösartig ; stör r ig

;

schicach
; feig; dumm.

,[iaa*o dubäitir starker Lowe.

*-+Jo * dät' e. kleines Thier; e. Vogel.

terung.

dutairib kleine Erschüt-
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gJO * dagg /, 7/" dagg u. dagig

schreien (Besiegte ^o^Jlji ^./^

_, . j _, ^ . ....

U^>wsiii) ; lärmen ; auacken ; vor

Erschöpfung brüllen (K.), u. un-

terliegen; — 2 weggehen, sich

nach der Seite neigen ( rfsÄ/Js

^w*o «t),j Öi/if streuen (Vögeln,

Löwen
f*j*

\ö\ J^>Jl ^-^oCs

digä^ ?*. mudäg_e Einem Unrecht

thun (L>LfU3. iL>'uca>a fc>L/to

^ tu£L& ^*3>); Unordnung,

Tumult erregen ; — 4 schreien,

lärmen ( Fb& iöi ^oJül *£>jtol

—L^vaO daga^ Tumult; Gewalttätig-

keit ; e.Art Perlen ; Concha Veneris,

Elfenbein; — digäg e. eßbares

Gummi; jeder Baum mit gißiger

Frucht ; 8. ^^o * .

^<^^^d * däg'har If 3 füllen (den

Schlauch (\ö\ &.J.JÜI _2=^/ö

LP^U) ; 4 Ifij^&to\ idgi'hrär

gefüllt sein (t'Ji^Ji «^cfU^i

_>.Ä3 * dagir A, If dagar beküm-

mert, beängstigt werden ( .^Uo

briilh u (K. beim Melken o~>^

wJl^ ) ; — 2 u. 4 Einen be-

kümmert maclien ; — 5 bekümmert,

beängstigt sein.

^>lte dagar u. » dd^rc Angst; Be-

kümmernils ;
— dagir betrübt

;

lärmend K. ; — dagr u. dagir

schmal, eng.

*.^>^£> # d4ga* A, Tf dftg ?i. du_ü c

om/ der Seite liegen (*-i>L_A3

(_>£>pfU X*-i> Jtjto» ) ; vom Weg

abgehen ; sich zum Untergang

wenden (Stern »Ol ^j£UjI mj^jlo

\*->2 JtJü oL*) ; — 2 weniger thun

als Pflicht ist (L5I -rf^'t j ^P-^
.jkad) ; dem Untergange nahe sein

(Sonne iiil y..»*»]) c>>*~*^

v^a^.t..^JlJ vi>.-JO ) ; — 5 neben

einem Andern liegen, daher

v^>wOül <c^>La12>o Bettgenosse des

Begens , im liegen liegend ;
—

4 Einen auf die Seite legen od.

liegen heißen (^5) &.x-a.^.aoi

(jto. JwJ *Ä*> o*JU&« ) ; hinab-

drücken , hinablassen ( ^jüä3» )

;

ausleeren ( Kornsäcke Jdjpu^tol

N^JÜ LaJUx* qI^
C5' >;

— 5 ine. Sache trag sein (*_^UnJ

<Aaäj )»J! -*^i ,j. ) > unbeweglich

bleiben (Wolke L->Ls="w*JI «j^Uaj

Wj v^i IJt) ;
— 7 au/ der

, , , <j

Seite liegen ;
— O L-Ä31

Cf^!

u. s. tc. auf der Seite liegen
;

beim Beten sich zusammenbiegen

u. die Brust an die Erde drücken

( \ yS>^ J^fUJI j f^ll^i

ü* X, B.A>0 vüuaJü^ J^ü3>u).
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<.-^\-j& dag
4

Eimh. b" Waschstoße

(z. B. Poltasche) ; e. Art Gurke ;
—

dig
1
Neigung, Zuneigung ^i.>.

^IjU^U^ dag'ä' zahlreich (Schafe).

'xx^ad däj
c
e, däga

c
e, dig

c
e die Sei-

tenlage ;
— däg'e, di., du. Geistes-

schrcäche, Schläfrigheit, Faulheit;

diig'e , dügac
e w. -x?>\+o dig'ijj,

diig'ijj u. ä cZer wV schläft, trag.

^+S\*o $ dägim lf dägam schief,

verdreht, gekrümmt sein (Mund,

Mundicinkel, Nase, Hals), krumm

sein (Wunde, Brunnen ^+^\ao

— ^.ct Ul _.i».^); — ö streitig

sein (Sache /*-g-^ -*^ *'*>* »irn

*^JuÄ.p»i Ul); — 9 m. 11 gekrümm-

ten Mund haben.

(*^*o dägam Schiefheit, Krümmung.

x^Uis dägge Geschrei, Lärm.

_jj£\JiÖ dagüg brüllend K. ; schreiend.

.y^Jo dagiir mürrisch ; brüllend K.

c.j£>\*o daguc
geistesschwach; unge-

horsam (Frau)
;

grofser Eimer
;

zur Erde geneigt; langsame Regen-

wolke ; s. opUä *

.

fO>j^Jo dagig Lärm, Tumult. &JO*.

*-c£Ua dagi
c

Bettgenosse ; Hunger.

&Jo dihh Sonne ; Sonnenlicht ; der

ASonne ausgesetzt
;

grofse Ebene.

L^/i: duhä = £^\*o diihan
;
pl v.

8£_^\_*0; — ^L^\-vO dahä' =
e^-te duhan Frühstück, Mahl-

zeit
; Jf v.

{
c:̂ Xo * > — t̂ 1

?
ri

'

lf V. y^^O * .

Wabrmnad, Amb Wffrtsrb. II.

i£5i^\w£> dahhäk Lacher; weiter Weg;

Mitte des Wegs. Name einesKonigs.

IjL<Uo dahäjä pl v. Sü^uCa

pJLXO^Lsto dalidäh u. ^w02-i^./i3

dähdah seicht ( Wasser).

^^a^^o * dähdah lf dähdah u. »

u. duhduh hin- u. herschwanken

(Fata morgana LJ)-a*J! ^j&S?

vJsJLj \ö\) ; — 2 &jCa^^a'S id.

^:<V/S * dähik A, lf da'hk, di'hk,

dähik, dihik laut lachen, über

O"*» ^ (l^ ^**°)\ Einen ver-

lachen jjsc ; blitzen ( Wolke) ;
—

lf dähak sich verwundern od. er-

schrecken (v-^£ L>f Jc> Ji tik^

c ;.5 3'); Gelächter ausstofsen

(Afe oJ!ao Üi OJü\ u5^£);

Stäzeti (IFotte V-I^UaJI <*<*£?

O-J i*3») ; t&e Menstruation haben

(Häsin, Frau ^a-J,jI \^*.JL£?

o»/£>ls> )<JI Lx^) ; Gummi aus-

schwitzen (Baum » «^Lvio t o**£^);

— 3 Einen anlachen, mit Uim im

Ijachen wetteifern ; — 2 u. 4

Einen zum Tuchen bringen ;
—

5 lachen, verlachen ^£ ; — 6 sich

einander anlachen, einanderDinge

zum Ljachen sagen, sich einander

auslachen; — 10 lachen; lachen

wollen, die Sache von der lächer-

lichen Seite nehmen.

v£*^\*o da'hk, dähik, di'hk, dihik das

Lachen etc. s. * • — da'hk frische

Butter; Milchschaum; weifser

Jlonig; Schnee; Blüten; weifse

Vorderzähne; Mitte des Wegs; —
ilii'hk pl v. *4j2&.

11
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£&5?uä da'hke Gelächter; — dü'hke

Gegenstand des Lachens ;
—

duhake u. duhiikke Lacher, Sati-

riker.

J^5\ad * dahal A, lf da'hl wenig

sein {Wasser \3j ÜJ *Ul J^)

;

seic/t J sein ( TeicÄ jlXäj I vl^^^5

U*L« jj Ut).

J^<Uü da'hl ^^L<Uo dihÄl, jj.^=U2

duhül u. jL^^o! ad'häl wrem^

seichtes Wasser.

Jc5=\>i3 dähe J/ i>. j^-^ * •

( ±3?\*o) * L<bi3 dähä ZT, 7/ da'hw

im Sonnenlicht deutlich, sichtbar

sein; — U, Jf da'hw, duhuww,

duhijj in die Sonne gehen (L^
i 3 3 , 5 ö - J o -

U&? m. -^? daha lfda'hw u. duhijj

der Sonne ausgesetzt sein (\£P

,«^£j! *Jotwol i<ii); — Lf

duhuww sich zeigen, deutlich sicht-

z. * >

bar sein {Weg \J& »J^i^l^
_gbj iju Ul); *& L^5

er ist

gestorben (0L0); — ij ^^«^Ud

<4, 7/" *l^S daha in die Sonne

gehen ; schwitzen ; — 2 Lf

s 3

Xj^Uoj Einen zur Zeit -^\io

3 > O m -

speisen (^ *>^£>\ iöl tsJJ^\j&

aj^UiaJ!), das Vieh zu dieser

Zeit ueid,en lassen (/*Ä*J> ^y^^

Schaf (<w>) u»i rZie.«?e £ei7 schlach-

ten , ojfern ( U! »LiJy o*.a^

^VAiJI ,3 Lpl^J); langsam,
U
bedächtig verfahren C-y

t-5
IjUii*. ^n-»£> übereile

dich nicht ! — 3 lf öI^Läa um

die Zeit -^nVXd ztt Jemanden

kommen {£, öL-jI Uf »I—5>l_xo

-ji=UöJt); — 4 lf *l£?l sic/i

itra die J£ei< -^ befinden ( ^^?)

^ääJJ £jl*> tot J^t),

mra diese Zeit etwas thun { ^^)

& ^JLcli .lo ^1 tt-Ni^ J-ju-ä-j

^^UöJI) ; etwas sichtbar machen,

zeigen ( *£*?! ) > ^er Sonne aus-

setzen ; an den Tag bringen

;

^Xö all 5 -^1 wiö^e dich Gott

verderben! f sich als ein solcher

od. solches zeigen, ein solcher

werden
; f im Rückstand sein,

zurückbleiben', — 5 um die Zeit

££>

&»
Speise nehmen { ~^*koS

wJt j ^t \6\ j^jd
od. sonst etwas thun; der Sonne

ausgesetzt sein; f zurücfcbleiben,

im Rückstand sein.

5 3 w J -J

y^So da'hw = -^Jo; y$\tO 8.

tu*»>\/to dahük pl \^kS^ du'hk sehr

zum Lachen geneigt ; lachend

;

breiter, deutlich sichtbarer Weg.

öj*^U£ da'hwe

Frühstück.

Lf
^\Jo dühan

;

J&jO * 8. {j^^o)
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-^Uo diihan , dühä Mitte der Zeit

zwischen Sonnenaufgang u. Mittag
;

Frühstückzeit ; Vormittagsgebet
;

Sonnenschein , Sonne ; Klarheit

der Meinung, der Hede.

~^*o duliäjj Dim. des vor. : ein

kleiner Theil des Vormittags] —
cluhijj 5. j<?\/o *.

jJ-a^ao da'hjä' haarlos am Körper

(Frau),/, v. --^VÄof ; hell{Kacht)
;

weifs ,
grau {Schimmel) ;

— du-

häjjä = ^j^^+o duhäjj.

...La^Väo da'hjän /. s sich sonnend;

sonnig {Tag)] hell leuchtend] früh-

stückend.

öIa^ao da'hjät Ae#, sonnig {Himmel).

'\j^\*o dahijje = ,.^*o dühan

;

pl IjL^\ä£> dahäjä Schaf, das am

Vormittag geopfert wird ; Schlacht-

opfer {am q^jäM *yS).

'^Ao % dahh weinen, thränen {Auge

O £

den Urin in weitem Bogen aus-

spritzen { vOs*A I <Jl ÄU«o £\ä£>
)

;

Wasser aussprengen (2-il £sj&

^^\aUJ L>f).

:^£Uo # dahaz A, If dahz das Auge

samt dem Fett ausreifsen (jj£\ä£>

, 3 -

a^äo * dahum JV dahm m. dahäme

gro/a oeJ. beleiht sein { ^>^\äo

a^äo dahm/. s dahamep/olA^Uo

dahmät #rq/s rt. schwer; schwer

{Wasser)] breit {Weg)] — dal iam

u. ^oL^W> duhäm pl ^oL^Us

dihäm grofs ; beleibt ;
— Ka^Uo

dihämme 5mV, cZic^ m. zart {Frau).

aa^äS dahim ^rq/s, beleibt.

m

\X*Q * dadd U, If dadd Einen im

Streit od. Procefs besiegen (»uXäo

&aJLc 13! iOo^Aaü ^) ; Einem den

Widerpart halten] Einen durch

gütliches Zureden abhalten ^j-c

(*.AA«*j &_2__AO Itil &Ä£ HvA-ÄO

\Ji-i ,—i ) ]
füllen { den Schlauch

L^Xa Jül itljiül üüto)| — 3 If

äoLoo* «tcÄ Einem feindlieh ent-

gegenstellen, ihm den Widerpart

Gegensatz bilden; — 4 zürnen

{ v_A-*ia_ii ) ; — 6 sich einander

feindlich entgegenstehen , behin-

dern ] e. Gegensatz zu einander

bilden
; f Widerstand erfahren.

O^o didd pl oiu\Äol ad'däd Gegen-

satz, Gegentheil ; Gegner, Feind ;

—

Beistand, Helfer] ähnlich. ö)0**o jl

die Wörter von entgegengesetzter

Bedeutung; oI(A_aojI V-A—ä- i

^mcA über diese Wörter ;
— vAäo,

(»\aV3J gegen, im Gegensatz zu.

s-

...L\Ai> * dädan 1, If dadn ausbes-

sern, repariren, bequemer machen

^£ l\ao dadi A, If dädan u. ^<Aäo

erzürnt sein, zürnen ^c (^jjvAäs
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3 If »bLto* [für ol/to, //äjLiw]

entgegengesetzt seht, e. Gegensatz

bilden (»JUto ^t stjl/to) ; —
4 //"s-tiA/tot das Gefäfs ganz an-

füllen (»Xo tot 4iKI ^cO\-/tot

MfcjÄB) ; 8. c\/to * .

cX-ivA/to dadid entgegengesetzt ; ähnlich.

ÄJtX-»to diddijje Gegensatz.

yto % darr Z7, 7/* darr schaden, Ein-

trag thun Acc. u. V—J (r*^ 8-^

NXÄJ 0\/to &j) ; Xss- , ^aXc ^ .aÄJ K

Keiner wird dir mehr nützen

können als dieser Mann ; — 3 If

m

ö.Lca« u. Sy& schaden; Einem

hinderlich sein (wftiLi>) ; einander

drücken {im Gedränge) ;
— 4 If

.t./tot schaden , Schaden zufügen

(j^aöJI *JI uJb> 131 sytot);

nahe herankommen q-» od. J,t

od. Acc. {Wildstrom zur 3Iauer,

Wolke zur Erde q-» <>xj*JI „/tot

* + + w

LoO tot); c»7en (tot auJt ./tot

) o «

e •-aw») : 3»A*J ./tot er lief schnell;

Einen wider Willen antreiben

(*S\ tot jti\ vi! » ./tot); zw e.

Gemalin e. zweite nehmen ; =

i—/tot in die Zügel beifsen; —
o beschädigt werden ;

— 7 7/*

.t_Aiaüt Unrecht, Schaden, Ein-

bufse erleiden; — 8 If .tjjytot

(auJl -U>t tot xJi Ilxtol);

Eitien zu etwas nöthigen, zwingen

(öLivj *>j>J tot *Jt s.L/tot

u^t *Uj j^y> >U«U)i

f gezwungen werden.

.—/to dirr, dürr JEfte {polygam.) :

_/to ^£. o.i*v£i sie wurde zu

einer Andern hinzugeheirathet ;
—

dürr Unglück , Schaden , Verlust

;

Magerkeit; — .L/to jt yto höchst

widerwärtig.

2,/to w. t./to * dära' J, 7/ dar' ver-

borgen sein { ^Ä5>) ; — 7 durch

Dürre umkommen ( Kameele

Oy« tot J^t otwüait); ver-

dorren {Bäume J^^Uit t^iait

^t./to darä' , dirä' s. ^_5->to *j p£ v.

*./to.

W W

^t^to darrä' _p£ ot^t^to darräwat u.

„—/tot adürr Unglück, Verlust

{s-\ ^h <*\*o); Krankheit; Viehsterben.

v»jt„/to darräb der schlägt, Schläger;

Münzer; — v^t./to u. » s. LJ./to*.

jüL^t./to darräbhäne Münzstätte.

-J„/to durah der himmlische Palast;

— diräh, u. «J„/to darähi fort!

{=
Zs

*o\)s.
z
/o *.

}jo dirär s. yo * 3; — B daräre

Verlust; Viehsterben; Blindheit.

(j*L.to duräs Zahnweh.

etwas nöthig haben, bedürfen
j

-*h\Jo daräsä pl v. y^J,/to.



85 LJ-/£

Jo\jü duvät Furz (s. JcJo *): —
darrät Farzer.

c,\jo dira
1

w. s darä'e s. c ^ *.

Äx:f.*o darä'e Demuth, Unterwürfig-

keit.

Jas ) .A3 duräfit beleibt, dickbäuchig.

u5L*a duräk stark, nervig; Löwe.

sO)Jo diräni Feuerholz: Brand', —
B ic£. Harzbaum, Fichte etc.

'•?>\**o darät w. Bj).ä2 daräwe Gewöh-

nung ; Abrichtung zur Jagd, zum

Kampf; s. ^^ *.

*_*—j|_*a darä'ib vi v. v-**—J—*3 w.

J).*a darä'ir _p£ v. »,/i? darre.

ui5o)yto darä'ik p£ v. \)£rij*D.

Äjt-»£ daräje // v. ^$^> *.

*wJ.*a * darab I, If darb schlagen,

treffen (ULo.*!) : wiÄt tw>.Äa

er schlug ihm den Kopf ab

;

(j£>j a\ **ija ^JJo er fegte die

Erde mit seinem Barte, zeigte

sich feig; (J&y>) &**.ä.o (ja er

ruhte nach vollbrachter Heise

;

(j^.jf *-^Uaw.j (jto er entleerte

den Darm; ids>-.~i (Co mit dem

Fufse anstofsen; ^«c l—a—J-_/£

ÄJiii) ?«> haben ihre Ohren taub

gemacht ( J^.ju.>*o ...! plÄxxvo);

»vAj ^v£ (j£> er nahm seine Habe

in Beschlag {\&~»*.a\) ; »lX-O {j&

mit der Hand winken od. zeigen

(Jjjj\);
V^JJixjl {jo der Skorpion

sticht (p-^) ', ä-*^^ Ü& das Zelt

aufschlagen ; x\..wJ) <j& Münzen

prägen ; JU^o (j& e. Sprüchwort

od. Gleichnifs brauchen ; O +jJ i (Je

in die Trompete stofsen; O^i (j&

V.J.. J) musilcal. Instrumente

spielen ; ä jL-ao-jI {jo das Gebet

verrichten; X^iy ä-u^XI) (j£> die

Stadt verbrennen ; &Jj>
|

^^c (J^>

Tribut auflegen; ,11 B*.iAj (jCö

£\j Ji3 er beerte seinen Eimer in

die ihrigen; ö\j.-m+-.j\ ^Xi (j£>

m< Schwärzliche schimmern ;
—

&.sJj| ^>.j^> die Kameelin setzt

sic/i in Bewegung (indem sie mit

dem Schwänze ihr Glied schlägt

L^>.S c>O.j0aS LaaSiÄj c>Jtuü

Kameel warf den Sattel ab und

lief davon ; sich bewegen, wackeln

^LL) schwimmen
(
^>«^ ) ;

gehen,

vorschreiten {Zeit iöf ...LojjI (_>£>

--Aü.^); lang sein (Nacht ij&

JLb fol JJUl)

;

L^^/^ u*
das Schicksal hat uns getrennt

( vAxj ) ; — If darb u. daraban

weggehen , eilen , ausziehen ( zu

Handelsgeschäften od. Krieg [jo

v^pj ^i c j^-i ^i Uli ^i !y>to) ••

l\^1 L-J-aüj er z&eA£ aus, wm

Buhm zu gewinnen (\aa^Xj ^j
^JLLjj^); Mg, bi " c^Jyio der

Fo^e^ ^e/i^ öw/ Nahrung aus

[(j^^Jf] ^aJI zu Einem kommen;

\_jL_fi (_>i3 von Einem weggehen

((j&.c\) ; ä^Xc {Jo Einen feind-

lich angreifen; — \-J V-Jj

—

*0

mischen (U) s ^^41 £
c
X«i.J} (jio

^^l-L>), vr</j7. auch £ ; IlXj (j^o

IjsjT (J, e. ^a/t^ »nii der andern
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midtipliciren; — If diräb oe-

springen {Hengst Jo^-äJI (ji?

gXi LS! ÜyJÖ ^ü^i); — £/

im Schlagen besiegen (3 a-aJIc

^.-^.J)); — Poss. V—*a mit

Reif bedeckt sein {Erde) ; — b)

U-J..C? -4, If darab von cZer A'ä&e

leiden {Pflanze Uyto cjLjUI (jüo

O^JI WjÄ 13!) ; — qj V^Jyü 7/

daräbe e. tüchtigen Schlag ver-

setzen {Hand äjL;Co »lXj c^-Jyto

L^-Jj^to OL^» löl); — 2 If

Li» ii.ii »yi i'i heftig od. wiederholt

schlagen', mischen, durcheinander-

mischen <w> ; midtipliciren ^

;

Zwietracht erregen ,.«o ; Futter

od. Watte annähen; die Milch

v^—j^-Xo trinken; vom Schnee

überfallen werden ( ....^U V»J Jo

gsÜJJ O-ojü tül
) ; fr'e/ Zielen

{Auge 0,Lc liil ».Äxt v.ü*J./iD)

;

— 3 If ^JiJö dirab mit E. {Acc.)

kämpfen
,

fechten ; bespringen

(«. 1) ; If iü.Liax ?m7 geliehenem

Kapital Handelsgeschäfte treiben

unter Gewinsttheilung (^ *^J-/to

&IU jj^' tot *J v-^La — vJUI),

c. Commandite- Gesellschaft bilden

[der Vertrag heifst ä—j.L-aH-^o,

(Jfely* ocZ. Awtojüw]; £i'ne?i im

Schlagen besiegen (3 *—a_JL_c.

V—J^aJ)); — 4 machen , o3o/s der

Hengst bespringt; zu Hause blei-

ben (Ül *^u j, ,L>Jl V-J^^t

l»öl) ; rfwrcA ito'/ zw leiden haben

{Leute ^3 iül ^öjüil Vj*^
«-»JUaJ) ^.^1^); bewirken , cfa/s

a//e Feuchtigkeit von der Erde

eingesogen wird {Samum ^)Jo)

£rtt£ ausgebacken sein {Brot LJ.aoj

*£\*ni !Ji fi">); eJw. nicht wollen

,•*£; s/c/t abwenden, entsagen,

eticas aufgeben, um sich mit An-

derem zu beschäftigen ,-»fi ; —
5 sich bewegen, schwanken, wogen,

erregt sein { l<J) f- -*iJt UJ^üsj

_Uj ui «s> ) ; sicA schlagen ;
—

6 sich einander schlagen, gegen

einander kämpfen, fechten; auf

einander prallen { Wogen); —
7 geschlagen, getroffen od. betroffen

werden; — 8 If \-j\JLiSo\ be-

wegt, erregt, aufgeragt sein {Ge-

müth) , schwanken , wogen {^j^>

—Loj) ; schwanken, schlecht stehen,

unsolid sein { Geschäft UjJa*o)

^iaxJ sich vom Bücken auf den

Bauch wälzen; *>ei.x5> ^J^dJo)

ihre Rede stimmt nicht {{ß>

&X+J& vi>»ä)JC3>5) ; sich einander

schlagen, mit einander kämpfen

sich etwas schlagen, schmieden,

prägen lassen (*J V-JwCoj ^.\ jl*0 :

c\jJ\.> ryA Uj'Lp- \*jJa*o\ er"LT • ^

liefs sich e. eisernen Siegelring

schmieden; Geschäfte machen, auf

Gewinn ausgehen {<^k*»-ä$ )) ; lang

aber schwach sein {Mann (J*>>-j
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...LotH V—)Joa1^o er £am fliehend

— 10 weifs u. dickflüssig sein

{Honig Ul Jw*otil ^-^2-x-^l

,IaJl£j ytoJOi)i wac/i <7e??i Hengst

verlangen {Stute jüLajJ vi^o-A^ÄA*»)

V-^l^aJÜ J^^äJI c^^iii U>l).

*w>yto darb Schlag, Stofs; Wurf;

Heftigkeit , Gewalt ; isi7e ; cfos

Spielen der musikal. Instrumente

;

Multiplication, pl \^J^Jo durüb

m. UJ./^I ädrub ^r/ et. Weise,

Form; Knall der Flinte; Aehn-

lichkeit; ähnlich; pl ^1—/isl

adräb Zeitgenossen; — der viel

schlägt ; tapfer , kühn ; rührig u.

geschickt ; leichtgebaut u. nicht

sehr fleischig M. ; leicht {Begen)

;

LJwto ^^.P.O geprägte Münze;

LJyiaJI .U Münzstätte
;
JJL* v^JUö

Sprüchwort; £jL>- (j^> ocZ. (jio

Ja-J 1—i-.il Besuch des Äbtritts
;

letzter Fufs des zweiten Halb-

verses ; saure Milch ; — darab

u. darb weifser Honig ; — därib

der schlägt od. multiplicirt ;
—

s. das vor.
CO

U,jCo därban gewaltsam.

s\iJo dürabä' pl v. ^*-i,*o.

..L».Xo daraban das Pulsiren, Klopfen

{der Wunde), If v. ^^o *.

-^^> f darbägijj unächt {Geld).

»J^.Jo darbhäne Münzstätte.
j - ~

'i^Jo darbe pl ol darbät u. darabät

e. Scldag , Hieb; Knall, Schuß;

Strafe, Plage.

-Tf-te * därag U, If darg spalten

{
v^Ä—Äli ) ; beflecken , beschmutzen

{das Kleid mit Blut LJyul ^v*5

üo ^^ibi Ul ^olXÜj ) ; mit e.

Farbe durchtränken, färben; auf

den Boden werfen {icegwerfen

(«LäJI Ul 5 /£j| ^.j
.<*^); lockern,

weiter offnen {den Busen, die

Tasche ali>,l Ul v^aH t-Jo):

das Kameel mit den Füfsen zum

Laufe spornen (Ul JojI ^r**
3

öJ—sLjI ^ l.g*r?l\l) ; die i?ede

scAon ordnen und schmücken

(**3>3 *<^> toi j»blXJI ^jfo)\

das Geioand roth färben {^.—+0

ö.4->Li wLao Ul V-JyÜI); mit

Blut beflecken; die Käse blutig

schlagen (Ul i»<-XiL> Oii^l ^^
»L~äoI ) ;

— 5 beschmutzt sein

{Kleid ^IoJLj)
; sich spalten {der

Blitz \*JisL&3 ^ß\ vJJ^JI _.-aüj);

sicä offnen {Baumblüte ^/^
^JIäj Ul . *.JÜ

! ) ; roth gefärbt

sein ; roth sein { Wange —^^

.1^1 Ul t\^) ; sich im Schmuck

zeigen {Frau Ul öIJIj o.^^üj
o«> 5*-») ;

— 7 gespalten werden,

sich spalten (o*-£öl) ; sich erwei-

tern, verbreitern {Weg o*>-aüJ)

c^*^öl Ul v^Äjliit -O); der

trennende Zicischenraum ericeitert

sich (ü\cLj Ul ^UwO Lo M.ytaail);

tieft au/ cfo'e Beute stürzen {liaub-

vogel Ul L^Lä-xü
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Xb * därga
c

Leopard.

r-

.

— *o * darall yl, //" darh zurück

-

iceisen, von sich abhalten (r-.^

genschaft zurückweisen ( -» -—Äo

^Äc L.^.x-5J C«^*J ) ; niit dein

Kufse ausschlagen ( Lastthier

vi^.^, Ül iültAil o.:>.Xo); den

Kies mit dem Hufe icegschleudern

;

dem Todten in der Mitte des

Grabes e. Grube graben
(r- /

—to

L>T..~£>); — 7/ dirah mit dem

Fuße ausschlagen (o»-_s>^—/i?

Jf duriih flau sein, schlechten

Absatz haben {Markt «i*-Ä»>-£3

3 schelten , beschimpfen (sS* J-<£>

;o-.v* iiii); werfen ( -.*.) ; na/ee

sein (*Jjl3 fül &5>Lto); — 4

etwa« verderben (A.^v..5)) ; den

Markt verderben (\\**S I) ; ew£-

fernen (*-XäjI) ; — 7 =
-?-
r^jf

„ .*o darh 7/ait/ ; Leder ; — därah

schlecht, böse; entfernt.

~\ö**s> dirda.li ecZeZ (Palme).

,i-0.Ä3 * dirdih grofs.

*Jo darar Schaden, Verlust] Schwie-

rigkeit ; Bedrängnifs ; Armuth

;

Enge; eng; *Jo ^O eng; Hand

der Höhle; jJo j es hat Nicht*

zu sagen.

\Jo
:k Jf darz grofse Unebenheit des

Bodens , so dafs Wege selten

— jj.Aia^o rfer gegen sich selbst

geizig ist.

\.+o dirfzz hart
;

geizig ; Lowe
; f. »

dirizze klein u. gemein ( Weib).

<J\f*o * dirzil habgierig.

*: >£> * dirzim c. bissige Viper ;
—

id. u. darzam Kameelin, die alt

wird; — ä därzame heftiger Bifs.

\j».*o * daras 7, Jf dars etwas mit

den Backzähnen heftig zerbeifsen

(j^i^iDjLi)
;
gegen Einen wüthen

(Schicksal )ü) r\^°^ ^-%+nJo

^+.fyX& \XÄJ&\ ) ; die Nase des

Kameeis mit e. Stein verwunden

u. e. Kiemen über die Wunde

gehen lassen, um es gehorsam zu

machen ( s&\ \<j\ -ot-j-jl
(J"-*

3

W JJlV-O )tAi ) ; das Innere

des Brunnens mit Steinen aus-

kleiden (L^l^b \6\ JLJI (_^.^

ö.L^u ) ; den ganzen Tag über

schweigen ( \ü ) ^->—J ' y «•—

^

(j^^> ^-1, // däras vom Genüsse

des Sauren stumpf sein (Zähne

\j£i.Ä£> j^Läj); — 2 heftig mit
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den Backzähnen zerbeifsen; Einen

zum Kampfe geübt und fest

machen {Krieg U^.±>. xJk*»Jo

Na*SL>1 &>j>*if> LSI); -3 7/

Ka«.Lc2vO einander feindlich be-

kämpfen (f^-jl^ )J) l^./*J-ÄO

I^OLäj») ;
— 4 dte Zähne stumpf

machen [Saures *JLa-w> ij»Jo)

LfcKf Ul (jia/s'JL); J^'nen auf-

regen, erschüttern (\Jii3\) ; Einen

zum Schweigen bringen (&**^o)

jJJC*I iol *^1X1ü); — 6 in sei-

nen TJieilen ungleich od. aus-

einanderstehend sein (BaUfjHjU&S

jJCwj *J lüi ^Luil ) ; sicA £>e-

nw^-*o dars Land mit zerstreutem

Pßanzenwuchs ; — dirs />Z (j*i./£>i

adräs w. (j*3^ durüs Zahn,

Backzahn, (+*•=> (_*"*2 Weisheits-

zahn ; rauher Hügel ; langes Ver-

weilen im Gebet
;
pl (j*j -ao durüs

feineüegentropfen ; Steine um den

Brunnen zuzudecken; Augenver-

schluf8 (imFrauenschleier)

;

—däras

das Stumpfsein der Zähne ; — dä-

ris leicht reizbar (bes. Hungrige).

&*L*m.*3 dirsäme fühllos, gemein.

^l+uJo darsän stumpf (von Saurem,

Zahn).

p+o~*o dardam Lowe ; Baubthier m.

JoJo * darat I, If dart, därit,

durät u. darit farzen, e. lauten

Wind streichen lassen ( _L?—*o

y

ÜU> Ul Lbt«*to^); — b) 2oJo

Aj If därat dünnen Bart und

TVahrmund, Arab. Wörterb. II.

Augenbrauen haben (J*> Ji Jo.*o

— 2 u. 4 Einen zum Farzen

bringen; mit dem Munde einen

farzenden Tan hervorbringen,

um Einen ( V-J ) zu verspotten

(&-jl_£_j \+£- iöf £—i Js—^f
•• •

w 'S
w

41>^? därtä' /. v. Ja ./tot.

(

*-b./to * dirtim rfic^ w. fettbauchig.

xb./to darte .Fws.

c -Ca * dära
c
A, u. däri

c
-4, If dära

c

m. daru' // darä
c
e sich unterwer-

fen, gehorchen,demüthig od. schwach

sein, demüthig bitten (&aJ5 c ,/to

^Jj *.*&£> \3\ )Ü£.\jOj Lc/to);

au* Ji &j c ,/to er Aa£ sein Pferd

gebändigt (äJ«J)); — dära
1
7/" durü

c

«tcA nähern (wildes Thier c ,/to

lüt ^.-»to p
i
£**"^

CT"* ^"v*^

kLu uO); untergehen od. dem

Untergang nahe sein ( Sonne

}\ Ci-oU« \ö\ (W^^.av.Ü OwC/to

v^-a-ä-4.JU os-JO) ; — 2 id.

(jww-^wwji o-cyto); szcÄ verstohlen

nähern (£, ^^ 5Jf *a* pr^3

^Lfr*,) ; Eingesottenes , /Sa/te ete.

nicht ganz gar kochen (<w> J) c ,/to

der Ausbesserung bedürfen (Topf

q! i*)^ ^ jiXJi-Ji Vi>^-/to

i^jvAj); — 3 7/ xc.L*iw ähnlicli

12
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sein, gleichen (&£jL& \ö\ &£.\j&)
;

— 4 unterwürfig, demüthig machen

(viol) : s>y\l J3*f&\ .JL

da* Fieber hat mich des Schlafes

bedürftig gemacht ; dem Gebären

nahe sein (Kam.), oder kurz vor

dem Gebären die Milch fliefsen

lassen (OjJ )*35 BuwJt \^s*cJo\

—LiLoi q<* JtV*^ Lg-M); Einem

e. Vermögen schenken (&1 c. Jo\

*J JwJlX-j Ul *^-<o); — 5 sicA

demüthigen (z. jB. vor öo« im

öeie^ um die Nothdurß c. ^aü

um etio. V-J; sicA verstohlen nä-

hern, ry*', Heiner werden, ab-

nehmen {Schalten JJaJi c »»£*>

yj-JÜJ Ül).

c -»£> dar' ^>£ ?*y° dum* Euter der

Wiederkäuer; — dir
c
pl Pj-*2

dum1
m. c jö| ädru' Aehnlich-

keit ; ähnlich ; c. Faden im Strick
;

— dära
c

w. däri
c
demüthig, unter-

würfig, schwach', Mein.

fcioto där'ä mit grofsen Brüsten od.

Eutern.

Ja+cXa dura
c
niit gierig, lüstern M.

;

dicke Milch.

'£*£.Jo dära'e demüthig, niedrig.

Ä-OLCjXo # dirgäte zäher Lehm.

^olc-^o dirgäm u. ä pl _^+s-) *o

darägim Löwe ; 8 kraftvoll (Hengst,

Mann) ; steif (Lehm, Roth) ?

Ja—&

—

io * Ja-fc^M?

«bliae.^o
j

J

idra^ätt If

idrigtät vor Zorn an-

schwellen ; sehr fleischig sein

(LajOoc ^näXjI |«j| J^>Ji Joe^t

+s-Jo * 1 u. 2 muthig sein wie e.

Lowe ;— dävgam Lowe ; » dargame

LöwenJcühnheit
',

8. +l£-Jo.

O—*o * darif m. ö därife twYcZe

-Feiae ; — ä dürfe £ü% u. Fülle.

Jahyo * därfat If » festbinden, fest

machen (Uü'^l^ <A.&); — 2 aw/

Jemandes Hucken rittlings sitzen,

die Füfse unter dessen Achsel

durch auf seinen Hals legend

(—j>\^ *^\ 1*3 1 ^-s
1^ Jas-Aöj

Ä»bb^i3 dirfate m. Joijo dirfatijj

beleibt, dickbäuchig.

- 3 *

& Jo * däruk ijf daräke vom Schick-

sal getroffen, arm, blind od. dumm

sein (\J>\ 'iSSjo Jo-Jt y£ Jo

\S-iyfo ...Li ) ; stark , dick sein

W/» oft
zo^o ddrakä' pl v. ^.J^o.j- - * 'u

s*j*o * därim A, If daram brennen

(Feuers^*kxXjJi\ \J! ,Lüi \^\A^o) ;

heifs sein
; grofse Hitze od. starken

Hunger haben (t<JI Jo-Jt »j&

»-> _j) &.c^„> <A>Lvi)) ; in £brn

entbrennen (*<Ax>! Ul ^^JL& *-to

L^/nfc
) ; die Speisen (^ ) oans

aufessen , Nichts verschmähen

(3 \X> \6\ ^>L*kit ^ yOjO

2, 4 m. 10 das Feuer zum Bren-

nen bringen, anzünden, anfachen
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l&ASjl ül); — 5 brennen; in

Zorn entbrennen, gegen Jwc;

8 Iff\Ja+Q\ brennen {Feuer) ; ver-

brennen
; schimmern {weifses Haar

J**^il Ül ^a^II *Ja/tol); —

I»yto durm, dirm Lavendel; — däram

Ä'tee, s. fyto * ;
— därim schnell

Pf; hungrig 31.; junger Adler.

'&*jto durme, du St'öchashraut ; —
därame Feuerbrand, Gluth, Feuer.

m

9j*a darre pl~Jlj—Co darä'ir die

Fleischballen vor den Zehen und
den Fingern ; Euter ; Brüste ; Hab
u. Gut; Tiehheerden; schlimme

Lage, Ärmuth, Kummer, Verlust;

Frau, die e. Nebenfrau hat;

Du. qIj^Co die beiden Mühlsteine

;

zwei Nebenfrauen; — dürre Not-
wendigkeit, Zicang; Verlust.

\ÜjJ$ £ \ji6 därä U, If duniww
bluten {Wunde, Ader üfJtlf \.*o

., t 3 3 3 O *

^oJJ) jO/> )w\j Ül L-zä^^OJ

/, // darj fliefsen (JL-) ; — CJ

^-Co ^, if daran , darj , daräwe

u. darä'e auf e. Sache erpicht,

ihr ganz ergeben sein (ao ^$.*o

8Syto3 4^3 ^L-^3 L5j^);
*ü gsfl k>0j // daran, dirä' u.

darä' n. ^. äjü.Co daräwe an
d. Ja^d gewohnt sein {Hund

^*j toi gJCÄJI3 ^mXIL.
^Jä>j

*—
J ) ; da/*er : an J3fo* gewohnt,

blutgierig sein; heftig entbrennen

{Kampf) ; — 2 Lf fJjtaS Einen

einer Sache ergeben machen, ihn

daran gewöhnen (Ül z^i »l_/£>

»0^3 w *Ä$JI), k J5. den

Hund an die Jagd, den Mann
an den Krieg; den Krieg ent-

zünden; den Sack zusammendrehen

{\j>^ JJ3 Ül b^UJI ^yfc).

— 4 7/" ^L-züi Einen an etw. ge-

wöhnen, auf etwas erpicht machen,

s. 2; den Hund auf Einen hetzen

od. zur Jagd abrichten; Dattel-

wein trinken (Ül Jc^JI iC^Col

l^y^aJl y^-il); — 10 aw* e.

Hinterhalt über die Beute her-

fallen 0; täuschen, betrügen j.

jyto darw, dirw Wachholderbeeren
;

— dirw der .ßaztm |»LX^; Unrein-

heit des Aussatzes; dirw m. /. B

^^Col ädrin, jjyJol ädrl u. tl^co

dirä' JagdJiund; — «. ^wCo *.

V^r^ darüb Schläger; pl v. LJ^Co.

^3Lj
—*° daruh gern ausschlagend

{Pferd etc.); den Pfeil stark

schnellend {Bogen).

jtf° darür = {Sj}j*°-
ig/o darure pl ol Zwang, Noth-

m
wendigkeit, Bedürfnifs.

<Sj5f° (
}arurijj nothwendig, unent-

behrlich; wesentlich; gezwungen;

pl ^r.j^jf Bedürfnisse.

(j**)j<3 darüs bissig K.
; pl v. y^yCo.

^°^y° (
]
ai'öt, dirräut Farzer; —

darrüt dick, beleibt.

gl/50 4ar^
C
demüthig; — dum* pl

v. ^jio dar
4

, dir
1

, If v . ^ *.
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^ ^o daran Jagdhund ; Kampfeshitze

;

— darl Jagdhund ; — därijj sfarZ;

blutend ; Datteheein ; «. • ./£ * .

i^j .& darib Antheil, Loos, Geschieh

;

dritter Pfeil im Spiel; Meine

Stammabtheüung
;
geschlagen ; der

schlägt ; Milch von mehreren Kam.

im selben Eimer; Schnee, Jieif,

Eis; Bauch; Art, Gattung, Eigen-

scliaft; ähnlich; pl s\t.*o dürabä'

der Pfeilwerfer im Spiel; der

schlägt od. trifft; geschlagen
, ge-

troffen.

&o,/£ claribe \^*l\jo darä'ib Na-

turel, Anlage; Tribut; Lohn;

vom Schioerte getroffen; Schwert;

Baumwollflocke.

f^j"2 darig schnell, reifsend.

ic^"->° 4ai'igÜJ beschnittenes Geld.

&**-Jo darih weit entfernt; — pl

^i\yo darä'ih Grube, Grab (in

der Mitte des Grabmals).

rrir^ 4arir /• * pl *-tytot adirrä' u.

jLo) adrär blind geworden ; krank

u. geschwächt; von Verlust be-

troffen ; beschädigt ; Verlust ; Ge-

duld
; y&fte »O geduldig , aus-

dauernd; Flufsufer; Seele; Ei-

fersucht ; Polygamist.

ij»-ij*o daris pl g*»\so darasä mit

Steinen ausgekleideter Brunnen

;

Bückenwirbel. Sehr hungrig.

JtJji^o darit Furz; If v. Jo-io *;

'iitxiJo durräite grofses Schaf

f-f.r*
2 dari

1

/. ö mit grofsen Eutern

od. Brüsten; Knochenhaut; Palm-

dornen; Dom; e. stinkende Pflanze

(ö -*-&); Hdllenbitternifs; dürrer

Baum ; Schumacher Wein ; klarer

Trunk.

^j^o darik pl vji^oLxo dara'ik u.

*Vj*o diirakä
1 arm; elend; blind;

lahm ; dumm ; e. Adler.

f^.r*o darim verbrannt, brennend; —
diijam e. Gummi.

yo * dazz A, If ddzaz wegen enger

Mundöffnung od. engen Gaumens

nicht deutlich sprechen können
IM

(j* cjr)* ~ 4 Jfjy°^ 9eizi9

sein , Nichts hergeben
,
^c P.

^.w.^ J^: ^a*j oUs ^ß\)

;

in den Zügel beifsen (/j*-fij! l*d\

:ijao duzzäz pl v. wtof addzz.

y-io däzaz 5. iÄo *.

^y
yo * ddzan U u. I, If dazn dem

Andern (Acc.) etwas aus der

Hand nehmen, ohne ihm das

Geivünschte dafür zu geben (^^o

vO<J~i lo
) ; — 6 sich auf diese

Weise gegenseitig etwas abzuneh-

men suchen (LJalxj Ul IhLn!»

LJLäÖ).

Ja-a-Co * datat w. JöaIxCd datit weZ,

*ie/ (Ä'o^A) ; — dutut pl Unheil,

Uebel.

**o * da" U, If da" abrichten; od.

zahm, vertraut machen {das Ka-
(J - o

raeeJ, durch *~*o x—*o sagen

U-g^of tot l*/to J^fj JüiUn *jCo
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9J0 da
1
lege! Imp. v. **&•)

',
auch

= c ytey* gelegt, liegend.

*j&\ju& du
c
ädi

c
kleiner Bergbrunnen.

c5ui*3 di
c

äf pl v. v^ft-ouä schwach.

'üLxAo da'äfe Schwäche, outXs * •

yy~x+o da
c
äfä pl v. v^&j.x*o schwach.

ä-öL*ao da'äfije Schwäche.

lx*o * dä
£
az A, If da

c
z Einen mit

Gewalt niedertreten ( iOl vjxio

cLo2-x-*3 da'dä' w. <fii aVTiW Urs dä
c
da*

schwach ; einfältig.

%xqjuo * dä'da* J/ dewi Boden

gleich machen (e. Saus *.xas*o

ijoJi\ ^p- &*0\P lüi *UJt)i

erniedrigen, demüthigen; f zer-

werfen , zerstreuen ; — 2 sich

vor Einem demüthigen ( *.Kax*2zi

0^5 <txa£> tot &)); arm werden

( JÜ3I); y- zerwerfen, verstreut

sein', f verdorben sein; f ver-

achtet werden.

ä-Cäaao dä
c
da

c
8. cLosäao; dä'da'e

Erniedrigung, Sturz, Huin.

Jax*o * dä'at .4, If da't schlachten

(goo)."

wft*£> , dä'af Z7, // da'f u. du
£
f

schwach sein , einem Ding nicht

gewachsen sein ,•*—& (wft-*_,»£>

s O > s - .>

w JS » . « m

^_cy5 l\/ü äasIä*^ Xilx/i^ )

;

schwach u. mager icerden ;
—

A, Jf da'f durch Zahl u. Stärke

überlegen sein (M) lÄx/ä *.£&*/&

j!jUic) ; verdoppeln ; — &J lAxäj

dä
£
uf If da

c
äfe u. da'äfije schwach

sein (s. oben) ; — 2 If s^äaäaä!»

schwächen; mager machen; verdop-

peln ((jJixio »\xz>- tot kkx*o);

doppelt zusammenhalten ; Einen

für schwach halten (uLut/i? »0\t)

;

e. Bericht für schwach begründet

halten (x*..*o t<it \£\jOs±^ Ji*äi

v_&*A&Jt J,t); — 3ijf ikÄfiLia*

verdoppeln , das Doppelte geben

(^kx^o *JU:>- töl ÄftcLto);

uÄcLiaj 3*-^ aws Einem, werden

drei durch Zufügung von zwei;

— 4 schwächen, mager machen

(Krankheit tot (j£>-it &.-Ä_x-/tot

IftAÄ/to ^*->)
I
verdoppeln (xXxZf*

..yj.Ji.x~Ao) ; e. schwaches Thier

haben (v^aäx/£> t<it q^S ^üt^l

äXjIj) ; Pas«, das Doppelte er-

halten (i3}-£pi rj^ jy-ÄlJ wft*^t

^»^J y^ZS-ySO tut ) ; — 5 M. 10

ywr schwach halten; — 6 ver-

doppelt werden (i JSwü! wÄ^Lcaj

qO Lc v^ÄJt/i? .Lad uit), sjcä ver-

doppeln ;
— 10 8. 5.

\*JlxJo da'f Schwäche ; Magerkeit

;

menschl. Saame ; — du f Schicäche;

Fehler; — dä
c
af Schwäche; ge-

doppelte od. gefütterte Kleider ;
—

di'f ^V—Jlx/toi ad
c
äf ähnlich, gleicli

(eigentl. nur v. e. Paar) ; Todes-

strafe; Du. ^jlftx*3 di'fäui Dop-

peltes, e. Paar; das Doppelte und

mehr noch; v»^_ä_X_jI ol-Ä-/£>i

Baum zwischen den Zeilen.

süix/i? dii'afä' pl v. \mJu*:XAO schwach.
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^^jux-jä da'fän pl ^Lx-£? da'afli

achtfach ; — di'fäni e. Paar.

*Ä»/L? d.i'afc pl Schwache, Kranke.

-ä*äs> dä'ftl pl v. u&>JU3 schwach.

Jot/1? * da'il -.4, 7/ dä'al schwächlich

sein (Kind, wegen Verwandtschaft

der Aeltern ^j^äJ (j-» uAj o<->

iva-O dä'e, di'e If v. ^^3 * ; — da'e

Zo^e , Erniedrigung ; (/wr y**o)

pl oj^x*3 da'awät e. salzige u.

bittere Pflanze ; e. i?oAr ; — di'e

Lage ; Erniedrigung.

(yu&) * \jLto dä'ä Z7, 7/ da
cw rieh

verstecken ( JCC*vi_j L*«X£>)).

u3jjt/£ da'üf schwach.

^yxAs dä'awijj vom Baume &Jt.O.

^Jujuü da'if /. ö pl \3*x*o di af,

sXs&Jo dti'afä', '»Äxte dä'afe, -äa/£>

da'fä u. ^1**3 da'äfä schwach

;

furchtsam', krank, mager', dumm',

blind; ohne Autorität, unglaub-

würdig ; Du. ...ULot/is TTei'6 u.

Sklave.

\juo * w. fiubfe duga' -«. (jic/b) * .

LJjt/£ dugäb Schrei {Wolf, Hase).

lywjUUUSo dagäbls ^?£ v. ^j*j-ot*o.

.v>tsb£> dagädir _p^ v. is.i\Ä&.

jocJt/is dugäme Zerbissenes; Aus-

gespieenes.

»ilAfc) dagä'in /jZ v. Ä-yaUo.

v»^\äa3 * dägab ,4, If dagb schreien

wie Wolf od. Hase (M. ^*äo

i^jUXlL); erschrecken (durch

w

solche Stimmen, p jj) ; beschlafen

jj^-aJL»^ * dugbüs 2^ n*^^**"3

dagabls e. kleine Ourke ; e. sta-

cheliges Kraut
;

junger Euchs

;

nicht alt und nicht fett K.
;

schwach M.

oobi? * dagat A, If dagt zwischen Eck-

u. Weisheitszahn zerkauen (&Äx+o

O^xao * dägat .4, 7/ dagt etwas

verworren vortragen
(
v^-i-ziD

*loJli> \ö\ ^j\X±L ) ; durch-

einander mischen ; den Buckel

des Kameeis untersuchen, ob er

fett ist (»S .£ löl «LamJI (jto)

;

rauschen (Blätter) od. pfeifen

(Eidechse? [Vv^j-H^] ^j-^ Ü*>

0».*2 l3!) ; nichtgenügend waschen

(Kleider &L*£ 13 J vjyiüt (jto

wi-ü ^j) ; — 2 kaum benetzen (nur

If (J-»
\zHkfmtai O^Jo\ k^jL+o]

.Lij) ^ ) ; — 4 verworren vor-

tragen; — S e. Handvoll Gras

od. Wurzeln fassen (frische u.

dürre durcheinander vi>.itbXoi

x».kXs>i 131 v^ob^Jl J^>JI).

v^ajL^d digt u. dagt ^ C^'Jbül adgät

e. Handvoll Gras od. Wurzeln

( s. d. vor. if. ) ; vi^iAi» vi^otÄo

verwickelte Geschichte, öl—£-/£>)

*^l5>) dunkle Träume.

\Xx+o * dagad .4, 7/ dagd Einen

an der Kehle würgen ()3) »(-X*/i3

8.«-\x*i3 * dägdare ^ .o'Jbto dagädir

Henne.

{jHj&So * dagras gefräfsig, gierig M.

•Jtjo * digz Löwe; böses TJder.
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jtj&iJo * dägdag If ä schlecht kauen

(e. Zahnloser, Greis %—&\ .,x—*o

n

^** ^ L^"b' \6\ x+äJül £\>^if

äj) ; mcfa ordentlich zerkauen

(J \6\ aus ^ ^OÜI «jü2*/ü

2oLg2v« ^.X^T. ) ; hinabschlingen

wie der Wolf; nicht deutlich aus-

sprechen ( ^.J iJl ^0^1X1) (jCo

{kÄA>j ) ; stammeln ; viel Worte

machen (nö\\ IJt ^ojlXJ) (j«d

'iLixaiXo dagdage Gekaue ; Geschwätz.

Jaibto * dägat .4, If dagt Einen

drücken u. stofsen od. anpressen

3 //" xioiLca* einander drängen

([^rU toi tjLeLto) ; — 6 jftner

drängt den Andern ; — 7 sich

an die Wand drücken.

'»JnxÄo dä^te das Andrücken; Enge

(Grab) ; — diigte Schwierigkeit

;

Enge, Gedränge ; Angst ; Säumig-

keit des Schuldners ; dügtatan

wuV Gewalt.

Jax*o dagtä £>£ v. Ja^i/to.

+A+o * dägam .4, 7/" dagm beifsen,

s. Acc. od. V»J (nicht so heftig

als (j*w£j) , od. sich den Mund

füllen mit dem was man begehrt

«•*x*0 * da^in A, If dagan hassen

,J^. (l\ä> Ul fcxJlc ^J&to);

Neigung haben &\ (LxicXJi ^1 (_>£>

jLo JO) ) ; — 6 einander hassen

8. 8; zum Hassen rasch sein ;
—

5 einander hassen ( t^-a.»..^.!»

'-5>

Olä> ji) ; efa;as Mnter die Achsel

nehmen (o\:^ 8lX*£>I iol fcAxkxCof

q*Xd dign })l ^libäl adgän üfa/s,

Uebelwollen ; Zuneigung, Anhäng-

lichkeit; Gegend; Achsel des

Kameeis; — da- in /. s gekrümmt

(lanze).

( -ijo ) * lx/£> dägä V, If dagw

sic7i unterwürfig zeigen <Xi (Libto

>Spie£ betrügen (töf -xläli li/to

Li>); — If dagw w. §ug&'

schreien (Katze u. dgl. I—x.-*o

3 m

—Lad)
;
— 4 «wm Schreien bringen

(x-LiwaJl J^: ^^"); — 6 einan-

der anschreien.

Öj-äX3 dagüt befühlt (Kameel, obfett).

^..^aä-Co ciagib Schrei (Wolf, Hase).

^jJ.j£ao dagit Brunnen , der von e.

andern überschwemmt ist
; pl

JaijZo dägtä geistesschtvach ; ö

dagite schwache Pflanze.

%jJi*o * cjftgig Fülle an Getreide;

8^0 *-uLc? sein ganzes leben

über; — » dagige Hülle u. Fülle;

herrlicher Garten ; Menge ; dünner

Teig ; Kuchen.

Käxäao * dagife grünend u. blühend

(Garten)
;
frisches Grün.

Jk.x.x.^ * dagil Ton , wenn der

Schroffer d. Infi aus dem Schr'öpf-

kopf saugt.

'»SuJiJd dagine pl ^jljbco dag.-Viu

Hafs; Zuneigung (s. ,.»xac).
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cA«otO ilaginijj Löwe.

OlO « datT r, (r" daff »/. cliifiif (ru/
:
/.

aucli v»J*i->) «»cA beim Essen ml.

ieiwi Hasser drängen (Leute ^Jo^

LTJ>:t Ül UiL^*) ; — 2/ daff die

Kameelin mit der ganzen Band

melken ( löi U/to ftdUJl ^A>^>

•^U" &JL£.j L.^..,*-L^>); sammeln

(<^>); «et'rie Finyer krümmen

und am Feuer irärmen (wä<*^

LJI ^t); — 6 7/ u3Uom «cA

dränyen (\ *,f^ ^ &^^ >>JJ *¥1

»

8-^£j aLXl ^-c )4^x-4.J>l.>i_5 );

M beenyten Verhältnissen sein

\.ÄÄ2 tlaff eng- , leenyt ;
— cluff ^

iÜUo diffe u. iCaä^ difafe e. Zeche.

\Juo % 8. (ySUo) * — JÜÄo dafan Z>i*.

...LjUs dafwäni Seite.

cJ—jLo dafadi' u. ^JLÄ-ao dafadi

pl v. cAiLo.

.JUs dafar pl JU3 düfur Laststrick.

Jaj .Jus dafärit pl v. JO^ÄhO.

\\JiXo daffaz Verläumder.

Jq\ .6 , /^> daffät Kameelvermielher ;

Kavieeltreiber, reisender Händler

mit Sklaven od. Vieh
;

/etf und

schicerfüllig ; /rä/7 ; verdrossen
;

der rieZ schreit ; 7nt* Durchfall

behaftet; — duffat i/e/e de«

Tieres.

*J_>U/^ dafätc Trommel; Trommel-

tehläyer ; 7/ IX Joäaö * ;
— daflali-

große Jieiseyesellscha/t ; hi*ttrii-

yendes Kameel u. pl.

'izJUD dafafe schwachsinnig.

JJUj dafä'ir pl v. ö.jüLC3.

JI&9 daft'iz pl v. rijfJLio.

JJij& « dafad 7, 7/* dafd Einen mit

der inneren Handfläche schlayen

— 11 Jf OluX^ä/tol vor Zorn an

schwellen (\6\ JoOi oLJb&!

c^iü * däfda', difdi', dufda' (w.

difda') Einh. ä ^Z cJUäd dafadi'

^O-äao dafadi Frosch

;

**>a..Li_j c.J>^JlXs> er hungert ; Ge-

schwulst unter der Zunge; —
difdi' Knochen im Huf des Pfer-

des.

cJsJl+o dafda' If » Frösche haben

{Wasser Oj'^o IJi pUI c^k;

JU3 * dafar /, If dafr die Haare

{breit) fiecliten (löl juiJi ^3
qojo (J^c i^axj «Ss^o ) ; die

Haare zusammenbinden ( rX^iolij^

\jl*.> lö! \*vi. J,); den Artdfc

dreien (*Lä Ül Jwil (Je);

springen ( *-Xij ) ; laufen , eiVen

( c9̂ "} l^c) ; e. Hau 8 nur mit

Steinen ohne Mörtel bauen (fj&

Futter in den Mund werfen ((ji?

8. jä+o ;
— 2 flecliten ;

— 3 AeZ-

fen; — 6 sich einander helfen
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u. decken l\S\ r*i\ ^s- 1» Jyyü

1^ -&Jaj) ; — 7 zmter sich ver-

flochten sein {Stricke).

JUo dafr u. B ^Z )J^° dufür m. .&£?

diifur Laststrick ; Haarflechte

;

Locke
;

/>Z \y^° Sandberg ; Stein-

bau ohne Mörtel; s. ,Iä/£> «. öJUa

„l^JUo * däfrat 7/ B ^rq/s u. stark

sein ; difrit grofs u. dick K. ; B

däfrat e diese Körperbeschafenheit.

ö.fiX^ däfire />Z -äao däfir Sandhügel

;

Köcher mit Pfeilen ; e. Insekt.

JO*)Jsl+o dufrüt ^>Z JojIäao dafärit

T'Wte zwischen Käse und Wange,

u. um die Augenwinkel.

•Jl*o * dafaz V, If dafz Einem (Acc.)

einen Bissen in den Mund stecken

(dem Kameel, auch ivider seinen

Willen **fii fof ^ouJf ;_ä_£?

ä_PL£=3 *^o_ji); zurückstoßen

(«ij); beschlafen (\ö\ \$\J»\ Ate

L^juoL>)
; laufen, springen ('c\c,

v—«oj , ;ä3) ; Mag Hand od. Fufs

stofsen (*i»>j ^1 8,-^i^ ^-/"D )j

dem Pferd die Zügel in den Mund

legen (J^:>oJ \S\ (j*-ä!i ;ä*3

*+9 j pLfdüt) ; — 5 7/jUL/toi

Einem icider Willen e. Bissen in

den Mund stecken ( \<j) vlsixiäo]

jäXo dafz Bissen, den man Einem

in den Mund gibt ; Beischlaf

;

Anstofs ; Stofs ; Schlag ; — däfaz

gestofsene Gerste für K.

y*JU2 * dafas I, If dafs die Disteln

(J^> sammeln und dem Kameel

I
U

#eZ>en (5-«~>- >oI -v*>-J) ,j/*.ßX3

aJUa&.0 « ilafdaiü Schaar Menschen.

Wa h rra und , Audi VfSrterb. II.

ja&o # däfat U, If daft zusammen-

binden (»tAUi )öi J"^« ^liÄxo)
;

auf Einem beständig reiten (J&slAd

Z»J Jüäao dafut 7/ dafäte dumm,

schwachköpflg sein (^.>Ji JaÄ>£>

&j! . v_SLxiO} J^-r* t«3l JLblä/to)
;

grofsen Bauch haben ( \<j) ^aaXs

*a1oj ^-^/to) ; — 6 fest u. dick

sein (Fleisch lii) &*:*» .JasLcaj

j3S>i3 difitt schwerfällig ; verdrossen
;

fleischig u. vollsaftig M.

JJüÄXo * diftar «Zte Aä/sZ. Eidechse.

**Iaä.o däfte jpi ot dafatät TW-
7iei£, Albernheit; Schwäche.

JasJo dafta ^?Z p. JajJ*^.

«JUs * däfa
c

4j J/ daf
c

scheifsen

(jj^.-*-^>) ; farzen (Esel 5._&-*3

vJ1a> t«3i .UÜ.).

5Cä/£> daf Elephantenmist.

XJl*Ä/i3 dafäne Frucht des ..i(-X*^.

v^äääs dtifaf Ungenügen im Mafs

;

mehr Esser od. Trinker, als Speise

od. Wasser da ist; zahlreiche

Dienstleute ; sich drängende Leute;

Noth, Angst; Eile; Scheuche.

üääxs difafe pl v. ^&o duff.

OÜUj * dafaq 7, 7/ dafq den Bauch

einmal entleeren (Jo-Jl \JisUs>

^äas> ^. däfan I, If datn kommen

u. sich zu Jcm. setzen ( /->äj>^

die E.rcrcmcnte (v.*') auslassen

(ao -xi. Ül nLuwäj (jGo)') e.

noth wendiges (.Geschäft (^-j) t'er-

13
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richten Lc&& lol x£>l^. (je);

beschlafen (L£juo*> löi b'Lil (ja?);

7?itf dem Fufse ansiofsen {K. (je

/rtcie?j (Zas< au/ das IT. ((ja?

Einem e. Tritt vor den Hintern

geben (&^>jJ Vj^ ^ ^^ LK°

»jj^ (J^) ; e<tüas zw Boden wer-

fen (Ljj »oyto IJt cPjW « o*0;

zusammenfaasen {das Euter der

Kameelin zum Melken c .*o (je

^Jl^OÜ s+äd tJI ÄSÜül ) ;
—

sich einander helfen ()^Je^e.'S

!^J»üü iöl iyJ^c) ; — 8 sich mit

dem Fufae auf den Hintern

schlagen (l«3l ^:>_Jl qäIiaoI

üwwii ->v° ^iAäj <wJ.*d).

,.-ä^3 difänn u. ö, difinn w. JcXAfl/i?

dafändad grofa u. dumm ; kurz u.

dick; — \XXsue * dafännad weich

u. bauchig ; — ^jhJ&äo * dafännas

weiche achlaß'; zahlreich ;
— JaÄÄÄ3

* dafänt weich u. fett.

&A*o däfFe Schaar Leute, die zum

Wasser eilt ; Gedränge ; Wasser-

strom; Ffer; Du. .^.Lüä/i? beide

Ufer; — difie Ufer; Brunnen-

wand; pl v. '_JL&? duff.

(yu&) * \mo däfä U, If (lafw voll-

kommen sein, den ganzen Körper

bedecken {Kleid lol l-JywH ^s
%*-»*) ; in Fülle vorhanden sein

{f*S \%$\ i -XiJI (je); überfliefsen

{Teich ^a (jek \6\ (joj^ (je

jÄ& dafw Veberßufs; Seite, 8. Jü&.

...\j&io dafwäni a. Uwo.

.yiue dufür j>l •• jL*U3 w. b'JUs.

l^*ÄCj dafuf aehr milchreich K.

'tsy&o däfwe Ueberßuß, Fülle.

.xää3 dafir Seeufer ; Ourt ; Haar-

flechte; f Nagel {/&)

äwüUSs dafire plj&SJo dafa'ir Haar-

flechte; Zopf; Sandhügel.

yfJue dafiz dick
;
grobgemalen.

öj^sUe dafize pl iiLsiie dafä'iz grofaer

Biaaen od. Mundvoll.

JojJtio dafit pl JoslXo däfta dumm

;

der sich beacheifat
;
fehlerhaft K.

;

fett, weich
;
freigebig, grofamüthig

;

s. J^jlXc.

y^jL^i+o dafif Verräther, Judas.

'tJuJute dafife grünend {= »Juxte).

Oi—te % daqq I, If daqq tonen,

widerhallen ( Steine J£ ) \^fite>

i^>i? * dakk £7, // dakk beengen,

drücken (öLto Itil -ajI »Xte

&-Jlc ) ;
prcsaen (£ -/£J) w>wa3

\£j^S-+& dukädik = i»i5Lü2X/a?.

jXxo * dakaz U, If dakz wi& der

Hand heftig pressen { \ö\ ny>So

IuXj Jw*ii »j^-&) ; verläumden.

i£>Iao&o dakdäk /. ä mit festem

Fleisch
;

gedrängt, kurz M.

u£*aSi*e * däkdak If ö pressen,

drücken { \^*e ) ; schnell gehen

— 2 sich freuen, frohlocken
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'»S^a^Jo dakdake schneller Gang

;

Gedränge) s. das vor.

J»X*3 * dakl ein wenig Wasser.

JwCo # dall I (in Negd \&li*o,

3 0,
sonst \±y*\S*te) , If daläl u. daläle

irren, vom rechten Weg abkom-

men, vulg. oL-J-IoJ) ^jA J+to

m>J(AäP) O^o) ; irren, e. Fehler

begehen, hinter dem Erfordernifs

zurückbleiben
;
^c J*/£> zcA wcz/s

«tcÄf, wo es ist; od. ich weifs es

nicht', \jn.sü\} .-otA-f ju& «etn

JT. u. Pferd sind ihm verloren

gegangen (&ac LaPü), verlieren

(cLad) ; sterben u. verwesen (<y+o

verborgen oder enthalten sein

(Wasser in der Milch ^i) (_>£

V-^U.3 i^Äi> lol q«^ (3); ver-

gessen, Acc. od. q-» ()JI ujLs (jto

S « j o ..

verfehlen (von Feststehendem :

3 o -

TFey, Haus, Wohnung c^A-bto

7/" JojLcoj w. ijjLooj irren machen,

irre führen, verführen, verderben

(^^UaJt ^1 »JLo l«Jt aJULto);

Einen des Irrthums beschuldigen',

verlieren ;
— 4 Einen irren

machen , im Irrthum lassen ; ver-

derben, verlieren (K. u. Pfd.

ft, * ,c ) ; vergraben , verstecken

Pöä*. begraben werden; — 5 sich

irren ; irren

;

— 10 Einen in

Irrthum u. Verderben fallen

lassen (Gott).

J^ao dall, dull Irrthum ; — dill, dull :

w » 3 w 3

Jo£> ,.»J \}>*o der im Irrthum

verharrt, od. ganz verworfen, od.

weder durch eigenes noch durch

Vaters Verdienst bekannt
;

pl

m 3

»3^1/tol adläl : jbUs^i J./& ganz

verworfen, icerthlos ; u^1/üXj l
yj&

eitel, werthlos; — dull Verlust,

Verirrung.

J^-/to^L-/to dalädil Wasserreste ;
—

dulädil geschickter Führer; Steine;

steiniger Boden.

kebl/iD dalä
c
e Stärke ; stark gebaut.

$$.*o daläl u. B daläle If v. ^*o *

;

Irrthum ; Untergang ; — qJ) j^Us

j^L_Ä_J! ganz unbekannt; eitel,

werthlos ; — dulläl pl Wanderer.

JswCaJL/to * däldal , duladil , diildul

steinig; jULsiaLi? daldale Irrthum;

— däldale , dtildule u. dulädile

Steine, die e. Mann auflieben

kann; steinig, uneben (Boden, der

leicht den Weg verlieren läfst).

«JLto * däla
c
A, lf dal

1
sich neigen,

SO-
abbiegen ( lol IxLs i.c*"^ Ü&
v^suc^j jLo

) ; Einem Unrecht

u. Gewalt anthun (\o\ *SV^ U&
jl—>•) ; krumm

,
gekrümmt sein
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{— *sS \ö\ i gJj*^\ {Ja) ; sich bis

an die Hippen voll essen od.

trinken (.^Urf! \S\ J*>Jt (Jo

*UJI *JL> /*£> L>, »I L*>-ii

Ä^^Ltoi) ; Einem auf die Bippen

schlagen ( ^ *ij*°.W ^^ O^
xxJL^)

;
_ i) «±+o A, If däla'

krumm sein {Schwert oiaamJ) (j^

Ä^-cl Ut (^) LäJUs) ; von Natur

krumm sein od. hinken (bei Pfer-

den öj+£; ist der Fehler nicht

von Natur, so sagt man Aor. J,

if dar y^ L*Li jax^I jJUo

(3) lllto -oH-ll); — cj jLto 7/

dalä'e seAr /este Bippen haben

3

7 einer Za-sf gewachsen sein ;
—

2 If *uX*di sich neigen od. biegen

machen ; krumm machen ; die

Arbeit schwer, e. Geschäft mifs-

lich machen ; Bippen in die Lein-

wand weben (lö) iw^-X-J) (j&

c^Us"}! x^? (i>xi *£**.$ J»*^)

;

— 4 neigen machen (0^°') ;
—

5 «ic/i ii« an die Bippen anfüllen

{wie 1) ; — S// e^htol e^t-a« zu

tragen vermögen ^J.

kXas dal
c
Neigung, Zuneigung ,<-* ;

—
dir«. dila'/'.^Z^jJU^ dulu

c

,
c^Usi

adla
c

, «Jus! ädlu' (M . tLtoi adälT)

Bippe; Seite eines Dreiecks, Basis

;

Uuadratzahl: ö—jL> <.-L-^3 od.

fcJUo <-^ (• sie «i»d feindlich,

ungerecht gegen mich', — cyL&

h Ugelige Strecken ; Wege in sol-

chen ;
— däla

c
Stärke ; Ausdauer ;

drückende Geldschuld', Gekrümmt-

heit u. Lähmung ; 8. fX*o * ;
—

dila' einzelner , niederer Berg
;

Landstrich ; Zeile ; Bippenähn-

liches (Holz8tück, Melonenschnitte)',

O * O-o 3 *

Cither, Laute ;
^jd^Ui 5--J—

^

Brandzeichen hinter den falschen

» o *

Bippen ; ^l>j-c <A>£> IFe#; —
däli' krumm u. lahm; — duP pl

v. ^Jn»7 u - f^*
*-

pIaJUo dula'ä
1

pl v. 5^*3«

xxJL»i3 dil'e /S'eite ; dila'e e. kl. Fisch.

•cftLi? * diilfa
1

Zjf ö (ie?i Kopf rasiren

(&ftis> Jöi A-*l> ääJUö).

<JÜU3 dalfa
4

u. ä ZVaw m& grofser

Spalte ; s. das vor.

XjUUs f dalfe pZ wftLü dalf Fenster-

laden {s. WjO).

J.-L.ÄO dälal Irrthum
;

fliefsendes

Wasser (unter Busch und Fels).

&JUa dalle Geistesverwirrung ; Irr-

thum; das Verirren; Bede über

Abwesende; nichtsieürdig; — dille

Irrthum; Fehler; dillatan unge-

~ 3 . ,

straft ; 'iSso JC*J ganz werthlos

;

&JLü- *aj!_^P illegitimer Sohn; —
dülle Geschicklichkeit als Führer.

isLe Jl*3 daliVe wenig krummer Bogen.

l3jJU^ dalül umherlungernd; Wanderer.
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((J^?) * ^1*3 dälä i, If dalj unter-

gehen , verderben ( i^^-LP ) ; — 5

sicA den Irrenden od. Ketzern

anschliefsen (*ji tot ,.,ji <J^i2J

«-JLö dali
c
pl ^bto dul

c
i<. cbl/ist

adlä' starl rippig ; starkgebaut:

ausdauernd Pfd. ; mit grofsem

Mund u. dichten Zähnen.

J-JjCo dalil, dillil der sehr irrt.

m

+Jo * dämm U, If dämm etwas zum

Andern heranziehen u. mit ihm

m

verbinden (jos!2aä tot ^oof **/£

iuJt) ; die Enden, Zipfel zusam-

menfassen ; annähern
;
/ concen-

triren
; f-

centralisiren ; mit dem

Vokal — Dhamma (u, o) ver-

sehen od. aussprechen ; — 3 If
w J

&xLcsx verbinden, zu einer Sache

od. e. Geschäft heranziehen (awoLCo

cLa^o Oy$ü*, *>4~& ^t ^— jk )^

\SS .a\ J,t j^Lo); — 6 If

*waüj sic/i verbinden, versammeln',

unter sich verbunden od. verge-

seüschaftet sein ( CÄ£> t^oLcaj

Jo^j iul* LvclJu); — 7 If

^ol+^jt verbunden werden ,Xt

;

hinzugefügt, annectirt werden',

sich Einem zugesellen ^t ; —
8 If .•oU.-a/tot sich etwas zuge-

sellen, zu sich nehmen {^+m&\

io*JÜ ,i,t *.+*o tut VhÄJT)« in

sich enthalten od. begreifen Ulo/isi

*-C3 dämm u. ö der Fo&a£ Dhamma

;

— dimm grofses Unglück {+*o ?).

0L*>i3 damäd Kräuterumschlag ; —
dimäd u. H dimäde Binde; Pflaster',

— dimäd Besitz zweier Liebhaber.

L+*o dimär ungewisse Sache {aus-

stehende Schuld, unsicheres Gut,

gewagtes Geschäft, aufgeschobene

Strafe u. dgl.) ; e. Götze.

; .L*Xd dumäriz dick {Hengst) ; alt u.

milchlos K. s. \^° * u - i'X** .

JJ JS
.^j.Ujto damäiit pl v. j2».+>&.

"J - - f -i>

«:U-Co dumäzir stark K. s. jj+>to *•

*/toL+*9 dumädim Lowe; zornig.

. kjrt.Aitn damätlr Orte zvo Strome
_*>

•• - -

enden, Thäler verlaufen {jg + *+äd).

*l+*o dimäm, dumäm Bindemittel; —
dimäm heftiges Unglück.

'iLaI+jö dimäme Last, Bündel; Du.

,.J die Buchränder; — dammäme

Bücherdeckel.

...L^»^ damän Bürgschaft ; Pachtung

{Zölle) ; u. » damäne Leibschaden
;

Lähmung; — dimän Belohnung;

Entschädigung

.

_jL**3 damä'ir pl v. ~*.+*o.

*j'b*/i damä'im pl v. 'x+j.+äZ .

oJw.*^ damä'in natürl. Gaben.

g**+o * dämag U, If damg etw.

mit Wohlgerüchen einreiben, bis

es förmlich tropft (»<A««*o>- *2s+*o

2Öl^ ,ä> v^xLiL *i^loJ tot

JoÄS), S. ^N*aO *; — b) f>+iO

A, If dämag brünstig sein {der

sich zur Päderastie hergibt (j&

-Lp tot j,il+$\); an der Erde

festhaften {\Ji*z} tot (j^OLi (J

L^J
) ; — 2 einreden ; — 4 an
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der Erde haften (

£
.A3)

Jw>wä3 * damhal //" ä f zerstreuen,

versehn-enden ;
— Jw^V—^->C?1

idmahäll 7/ j^L<W^I idmi'hläl

weggehen , verschivinden (w^O)
;

10eggetrieben werden ( Wolke

aufgelöst icerden (Strich ^>^\+*o\

,-j.^Wx3 * — pj^Wao! idmahänn,

7/ ...Lo=ua3) idmihnän dem

ror.

^4äo .v. ddmali f
T
. i>' damit e£w?as

mit Wohlgerüchen od. Salben ein-

reiben, bis es förmlich tropft

X-tf)

g-MÜ

s. ^4Jo * ;
— 2 ü7.

— 5,7,8 eingerieben, gesalbt

werden ( (^^*..«^.»XJ L

X3>W*3 dimhe/eft (Frau, Kameelin);

saftträufelnd (Dattel).

^\+*o * dummahr stolz; grofs iL. fett.

j^>+*o # dimähz, dum. grofs, dick

(31. , K, Hengst).

0<*+*o * damad U u. I, If damd

eine Binde um die Wunde legen

(äjL^caiu 8lX& tJI «. J> \\+*o)

;

e. Pflaster auflegen ; eine Binde

um den Kopf wickeln; Einem

auf den Kopf schlagen (»cX*X3

**J. Jkfi Uj ^j^ Üt LaxJLi)

;

zwei Liebhaher haben ( Frau

(jsJt-X^ ) ; schmeicheln ; — b)

s\4>dß A, If dämad trocken sein,

verdorren (^j+ju); hassen ({Jo

uXÖ> \6\ *-<f^) ', — 2 If wXx+vüal)

(Zt'e Wunde verbinden; sammeln,

versammeln (Leute «*.AJ^ cX^/isi

p
£*+'> \3\) ; Anfänge zur Blatt-

bildung zeigen (das Kraut 'Arfag :

'y*. Jt_Jl lA~*~Ä3l

'S^oys^) ; — 5 mit e. Binde ver-

bunden werden.

iA*a3 damd feucht, u. Ogstz. trocken

(Kraut)
; fett ; mager ; bestes od.

schlechtestes Stück der Heerde

;

Krau mit zwei Liebhabern; —
dimd Freund; — dämad Trocken-

heit ; Hafs ; Schuldrückstand , If

V. l\+*3 * .

* 3

.+*o * dämar U, If dumür u. ,+*o

dämur schlank u. dünnleibig sein

3

(Pferd \jy++o j+ÄO} (j"-*-t -+*°

xäLu 0*^*3 0j& >^>) j schwach,

klein , hinfällig sein ; — 2 If

^t/VV* e. Pferd nach fetter Füt-

terung wieder zur mageren Kost

stellen (l { ö.Lc

kS
axj

£1 Uo, ^ ^-j ,y^> l^ile

^^j*-w.il (Axj Ojjül), od. durch

Uebung in der Bennbahn mager

machen; — 4 id. ((j*JÜ) ~+*o\

jdj& jJjl> !<ii) ; seine Gedanken

verbergen (*o\ _,*., a;o—)) ,*.*3)

»Läp-I); o!ßn Mann verschwinden

machen (die Erde, durch Abreise

od. Tod ^1 {jcji\ Jo^JI j^toi
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0«£ J ^avo Lei Ä.Äxxi) ; e£w?as

denken , ai*/ etwas sinnen , sic/i

vorstellen dafs , S. Acc, (J-&
od.

.1.1 ; den höchsten Fleifs auf etwas

verwenden ( )ö) 5 ^/iol „__.»£

)

öLaoÜäLv»!) ;
— 5 einfallen, run-

zelig werden {Gesicht »*^>-+ j*^a'i

m

^'L£> \j't\JL> vi^^AixJl iol); —
8 If ,L*l2Xs>) schlank u. dünn-

leibig sein {Pferd).

.»*/£> damr f. ö dann , schlank ; erc^

;

mii dünnen Brauen od. Augen-

knochen Pfd. ; Verheimlichung ;
—

dumr, dümur Magerkeit, Schlank-

heit ;
— diimmar pl v. «a\jo.

...L-*-*3 dainrän e. Pflanze {süfses

Basilienkraut) ; du. e. Hund.

:-*.Ä3 # dämraz If ö unangenehm,

rauh, schwierig sein, für ^^c

{Ort, Grab lXJlJI &Ac je**

JoJlc LM -aäIU), s. jj+*o.

\—4—^> dämraz Lowe', — dämruz

harter Boden; — dimriz alt u.

milchlos K., od. stark.

ö :./£> dämruze rauher Boden) dick

od. unwirsch {Frau).

3.4-O dämre, du. s. *±*o u. «*.*3 #.

Jo^j+io * dumrüt geheimer od. enger

Ort
;
pl ^xiL+io damärlt Falte

zwischen Nase u. Wange (JaJ ,ä*o).

j4*o * dämaz U, I, If damz schwei-

gen, nicht sprechen {Ji^ i^Xw
^JXXj ) ; im Wiederkäuen inne-

halten {K. (*5^ww«i iöf -joi^il (Jo

fältig über Jemandes Habe wachen

(fcxJlfi «A^> Ul ^XLo (J^ (ja

b-Ay})
;
geizig sein mit. etwas {{Je

&Sb foi äjLo ^c); den Bissen

hinunterschlucken {\S\ x«.äU) (_>£>

L4J0 damz rauher Ort) einzelner

Hügel mit rothen Steinen.

y*So * dämzar If unangenehm,

rauh, schwierig sein, für ^&
{Ort JiaJL& l«3l lXJU! Jä^^),
s. jj+te *

.

. l-+—*o dämzar hart {Boden) ; dick

{Frau) ; Löwe ; — dimzir stark Kn.

>y*+*o * dämas I, If dams etteas

unbemerkt kauen (£ -a*J) »*./£?

Lxäi> *»**£<* I«3l).

*Lia*/i3 damdäm der Alles nimmt.

+j&.4-*o * dämdam If s^cä. ermu-

thigen, zum Heldenthum auf-

raffen O*.^*! \6\ ^ls ^^is+xa

&jJS) ; vl^es wegnehmen {+j&++o

idS »t\i>! lol ijUf); 5?-ü#era

{Lowe Oyo i«3l lXav"^! (j£>).

+xa+*o dämdam beleibt ; ?t. dumädim

Lowe ; zornig ; kühn.

^x+*o % dämc
ag pl ^cL*^ damäc

ig

dick u. Wohlgestalt {Frau, Kn.).

ijiS4./i3 * — töL*./^) idma'äkk saftig

sein Pfl. ; sprossen lassen {Erde)
;

schicellen {vor Zorn] Wolke).

ry+te * dämin A, If damn u. damän

gutstehen, Bürgschaft leisten, für

Acc. u. O (2 £_jCi.-J) ,•»—4.-X3

f in Pacht nehmen {Zolle, Steuern) ;

siech sein, e. Leibschaden haben

(L*j Jl*o \S\ Jo-^t Oto) ;
—

7/* ^yK^jj^l Einem {Acc.) e. Lei-

stung auflegen, ihn dafür zum

Bürgen machen (s .CCol nää^ü
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tJJ)Jz \ö\): Einem etwas zum

Gebrauch überlassen od. leihen;

f verpachten {Weinberg, Zolle)',

in e. Futteral legen (s~^£j\
CT*"^

k*j *Xxz>- Ui ^Lc^ji ,3); ins

Grab legen ; Eins in s Andere

schieben od. einsddiefsen, so da/s

beide ein Ganzes bilden
;
fremde

Verse od. Sp>rüche seinem Text

s « •>

einfügen ; ,-+4>*&A unvollendet ge-

lassen (Phrase) , implicite enthal-

ten (sous entendu); — 5 als

Bürge eintreten, Bürgschaft lei-

sten

*w*o^li

garantirt, versichert sein; ver-

pachtet sein (Zolle) ; Einen (q£-)

in seinen /Schulz nehmen ; von

Einem häufen , miethen ; in sich

enthalten (bS+^aS lo \±y.4~p uy&
*Jl& J«*Xii! U ^ß\ t^.jLXi' ) :

y

li^ls «jC5fc.il ^>+*n'> er wohnt dort.

,"*++£> dimn Inneres, Inhalt (Buch,

Brief) ; V^J^äXII q*"=> »»i ^»w-

schlufs des Briefes ; Briefcouveri ;

Indossirung ; £iwn, TcZee ; Verbürg-

ung, Sicherheit; Hilfe; — daman

Unwohlsein 8. ry^° * ; — divainpl

. ^Aodämna unwohl; siech; invalid;

verliebt. UU./^> dimnan ein- ocZ. iei-

geschlossen ; implicite ; verbürgt.

'tLX+Aj dümne Leibesschaden.

-a**3 damna pl v. ^y** damin. —
dimnijj ein- od. beigeschlossen.

'iL+Ad dämme Rennpferde pl.

k—+o damüz schweigend ; Lowe
;

einzelner rother Steinhügel.

p+++>3 damum Flufs zw. 2 Bergen.

c_*_/i3 * dumä I, lf damj Einem

(Acc.) Unrecht anthun (Ul du^>

&*Jlj), vgl. ft^o.

.j±+äo damir pl -iL*ao damä'ir Sinn,

Herz, Bewufstsein ; Gedanke, Idee

;

Geheimnifs; Fürwort; getrocknete

Trauben; — dimmir Geheimnifs.

^y^+io % damil trocken ; ä hinkend,

dekrepid (Frau).

a-£4^o damim verbunden, zugefügt.

'iL+£++o damime pl ajU-Xo damä'im

Zufügung, Zunahme ; Supplement.

.j£+Ao damin Bürge; Unternehmer.

,.y& * dann (für i****o) I u. A, lf

danänc u. dinn an etwas zäh od.

geizig festhallen (* -.-wJj ,-yi?

&j J»>1 \ö\ U/toj äJIaa£> ) ;
—

8 lf ljJa+o\ id.

,'^ao dinn geizig; von Natur eigen.

So-
*-£*+& dan', din' s. Lx/to

; ^y& s. ^c*^ -

Li/ö * dana' u. ^J^o däni' -4, lf

dan' m. dunu.' tue/e Kinder hohen

(Frau C>L^ öl^JI c^aaCs

ISO^I ^ IJ1 t^Jwtoj, Uä>)
;

in Fülle vorhanden sein (Vieh,

^ote lol LJLä>3 JUii ^^y-^

schwinden , weggehen (
^k-PJi )

;

sich verstecken (L*JC^>i) ; — 4 lf

j-L_a_ao! vie?e Kinder haben

£ o £- o £

«A
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— 8 sich vor E. scliämen u. zurück-

ziehen ()J) b,*.*} ^_J l»jL.n, in)

So, e o .

I k.*o od. s-ry-te dan', din', pl y**.te

dunü' Kinder, grofse Kachkommen-

schaft ; Wurzel ; Ursprung ;
—

din' e. Mineral.

.J^waao dinät 2wm BrunnenDrängende.

Sl**o danäk, di. /es£ im Fleisch ; mz7

schwellenden Hüften ; — di. ein

grofser Baum; — du. /Schnupfen,

P

Flu/s; — dj>jö dun'ak, da. /. ö

groß ; mtfestem Fleisch ;— '»SlXäd

danäke Charakterschwäche; Enge',

äufserste Koth; s. tj5*ÄÄ3 *

...Laao, &JIaa£> s. .'^ *

p p

sUuto dän'e, ä. Iaa3:& ; dün'e w. »cIaao

dunä'e -AofÄ ; Bekümmernifs.

.»JjUutö danä'in #ö^. Gaben; herr-

liche Eigenschaften.

v^aao * dänab i", 7/ danb etw. (yj)

zu Boden werfen (*J v_^»—,a_a3

V-J-as iöi (jfcOll), eiwas (u) er-

greifen (\j^'i \ö\ s- ^avjIj U^)-

^w^aÄao * dinbis entnervt 21.

j^XÄ/i? * dändal dickköpfig (s. JvAaao).

JaÄÄo * dänat Z7, If dant szc/i 2w;ei

Liebhaber nehmen (Frau : \^\kxX*o

— 6) Jj.Äao J., 7/" dänat /estes

Fleisch haben ,•».* (J.—>Ji (j£>

jaa^I lol ^^=JÜI q+)i — 7 sic/i

einander drängen (iO) Uxiaa^u!

Ja-A—Ad dant iTn^e ; TVaw mit zwei

Wa hrm im d, Arab. Wörtcrb. II.

Liebhabern ;
— dänat Munterkeit

.

Getreidemangel; Fett.

IY+.SUAD # dinfis entnervt (s. (w^-aaas).

- i ,

i^XAD % dänuk If dank , danäke u.

3

dunüke eng sein (Ort : t£>—a_äs

*Iäo iOI) ;
— If danäke an Leib

u. Seele schicach sein (^>-Ä_Ä5

*-Iä£^ a**w.Äi» &^va^* ^jK) ; f *w

äufserster Koth sein
; f hart, streng

sein ;
— b) &./XVa£ y5^AA3 vi, in -4r-

rauM. leben Z.— JPass. dn Schnupfen

haben (o^$\l\ <^c Jo»- Jt ^aao

täiN-A.Ä3 dank , dänik geistesschwach
;

enge ; bedrängt ; ärmlich ; streng,

hart; — dank Bedrängnifs.

'xXaä3 dunke Schnupfen, Flufs.

,.».AÄo dänan tüchtig', tapfer; geschickt.

&aä3 danne Sparsamkeit.

*.aä5 danw, dinw Kachkommen.
G
.co * P

s-yJ*Ao dunü' p^ v. Laao ;
7/* r. Läa3 * .

Jbj.AA3 danüt Frau mt 2 Liebhabern.

äX^aas duniike Enge, s. ^aaVs *

.

Äa£> m. -_.a_ä2 ^ däna u. dänija

I ii. A, If danä' u. dänan (s. UaD,

s- --X-Xo ^) viele Kinder haben

(Frau : sLaäj 0I-4J) c>»—a—a^>

(4) Laa^> c^tv^ k5l*Jjfl (-) ^^3

IP^XJj Ju )(3))
; grofser werden

u. reichlich sein (Antheil : La.aj»

Ot;* ,<-JJ" \3\ \aaa2J) ;
— -avC?

14
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A, Jf diinan siecli sein , so da/s

der sich genesen glaubende immer

wieder erkrankt (J*—^>- J> c
-*-Ä2

» -

l«*ld» **S~# U&-A iöl (4) Iaa2

* > t a ~

,v~£i »j -J ,
• *-? u*Jü

) ; mager u.

Idein sein ;
— 3 Jf öüL^o Einen

quälen, bedrängen (»
l

Jx: iol buIao);

— 4 bedrängen, beschiceren, Einen

schicächen, langsam aufzehren

{Krankheit : \6\ (j^--*^ »L-JLtoi

»JLäjI); — 7 Jf *ÜUöii f siech

sein ; abmagern ; aufgerieben u-er-

den {Krankheit, Kummer, Liebe)
;

— 8 krank, siech, abgemagert sein.

••y&, c+.kd danl f.
'6 dünn, mager]

krank, siech ;
— danan id.] Krank-

heit, Siechthum {des Verliebten).

^
c
xaO * S. LU3 * .

yjs^xXs danik schivach; geistesschwach]

(= ü5«*_a_a13 danik) ; Dienstbote
;

Armuth. Abgeschnitten.

• wxa/^> danin geizig, festhaltend.

bJo * dahh 27, 7/" dahh Einem {Acc.)

ähnlich sein, für J$>-*o {&-^-Äo

,3 KxJ iOL-ii^ *JLS"Lä iöi U*3

bL^Uo). Ebenso ds flg. {s. ^^> *)•

»^o % 3 s. ds vor.
]
gütig behandeln.

v^£Ä3 * dahab A, lf da'hb eijfas

durch Feuer verändern {z..+..z.^

a~x-t \6\ Judb) ; — // duhüb

schwach sein, nicht einem Manne

gleichen (Mann : J—>J) V*-^

J.>J| *>Aj); — 2 Jf <~>-*4*£

etwas auf e. heifsen Steine od.

nicht ganz gar rösten (w>—*-^

*j>UnJ) ; cZew Bogen ans Feuer

halten , um ihn gerade zu biegen

v^ft^Ä^^JÜ J-äM) ;
— 3 Jf'i^SL^aA

Einen gemein behandeln {b^^Jo

j^Ji \6\).

\^k^Jo da'hb gemischt {Volk).

s-Lk^ao dahbä' am Feuer grad ge-

macht {Bogen).

o._£_X3 * dahat A, Jf da'ht etwas

heftig in den Boden treten (***^>

,^^3 * — 4 lf —!-£/£ i fehlgebären

{Kameelin : \ö\ &SIäJ! o:£U>^>l

vA-£-/^> * dähad -4, J/ da'hd Einem

Geicalt anthun (s-£Ä Üi uiA^ao);

Einen (lj) ungerecht u. tyrannisch

behandeln ( ,L> iöl *J i>^£-ao1

Nxlc) ; verfolgen, bedrängen ;
—

S 7/" oLfcLj/äi ^rnern Ucc.) öe-

wa/£ anthun, ihn verfolgen.

äsA^ö du hde der sicA Jedem unter-

wirft.

^.*o * da'hr />Z ,*.-£./£ duhür .Bervjr-

giftfel {auffälliger) ] Schildkröte.

•^.io # dähaz ^4, Jf da'hz eftfl. 7ie/i%r

zw Boden treten (« ^.^Jl g..
ift

»ft

luXj^A^i '-^jv »L^j )ül) ; beschla-

fen (L^*x'^>- UJ »Li-1 oco); im

vorderen Theil des Mundes zer-

beifsen (xXaüc Ui &ji«-XJi w^

s*:~*o % di'hzim niedrig, gemein M.
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\v**%te * dähas A , If da'hs im vor-

deren Theil des Mundes zerbeifsen

(*vAä*J Lgj£2C lül £ -*W) (j^<^

v^aä^aj * dä'hdab 7/" a zusammen-

suchen (Feuer : .L-a-J) v«rA^2.£/ü

Lgju.:> lül).

J»^> * däbal ^4, 7/ duhül sich im Ge-

fäfse sammeln (Milch : <> g
»'">

fr*
lül *>**> oJüf: -

// da'hl w. duhül sicA nacA w.

nac/i in kleinen Portionen sammeln

(lül "^^* ^5 i(J.AJI Jw^
£ ^..Si »AxJ '-^•^ y-«Jö»-)) ; wenig

Milch haben (K. Schaf : oA^/i3

U^JUJ Jö lül sL&Jfj äöüJI);

wenig sein (Trunk : <w>L>£j| (_o

vj5j3 J^ lül); wenig Wasser geben

(Brunnen) ; Einem zu wenig geben,

ihn verkürzen (lül *Ä> Lijli (j£>

^jJä JJoji^ »1^1 *jciÄi) ; zurück-

kehren (;«->-) lül \>J| (jis) ; wo-

Äin gelangen £,) ;
— 4 e&en m-

fende Datteln haben (Palme :

l+bj j+b lül JJ^Uil J^/tol);

J ü J

e5en reifen (Dattel: ,^xJI J^Xo!)

;

— 10 nach Möglichkeit ausfragen

( -3-j-Ä-awI |J| .aÜ J^2ÄavI

jJüwel Lo KJJl).

J^Äo da'hl Milch im Gefäfs; wenig

Wasser ; Gesammeltes ; duhul 2?£ v.

Ä.Li<C> da'hle e. Wenig (Geld, Geschenk).

*-*j»%*o dä'hwä' ohne Vegetation ; Frau

ohne Busen, s. tfi^ * > ^-^^ •

vyAÄo dahül 2?£ J»-§^ dühul mt wenig

Milch (Schaf), od. Wasser (Brun-

nen) ; viel Eier legend (weifser

Straufs) ; dahül s. J^-^> *

.

\sj..$.*o * dd'hwe pl tL_^_Äol ad'hä'

Wasserteich.

e-±-*o * dähija A, If dähan keine

Menstruation, keinen Busen und

keine Milch haben (Frau : ^s-j^o
= - c

iJ-x^Co o-il^ l<il L^^to Bl-4.il);

Nichts hervorbringen (Boden) ;
—

3 If sLpIaä* Einem ähnlich sein

(xtfU; lül bl^L^) -,
— 4If s.L^öl

seine Kameele die Disteln z-I^^äd

abweiden lassen (J»:>-Jl -.^.äsI

^L^cait *JjI (j^, lül) ; e. Frau

(wie unter l) heirathen ( --^../tol

djirtt-i -*jj lül Jc>-Jl).

^Ä) dähijj ähnlich , entsprechend
;

— du'hj ^?^ v. ^Ia^ad .

L^äo * dä'hja' JjT 8Lkg/i3 seine /SacAe

nicht gut, sondern schlimmermachen

(*•£:£?. ^3 &ä2.^ l«il »./il L^to).

iLjiÄi» dä'hjä' ?f. BuuflÄ ^ __^ü

du'hj Praw oÄne Menstruation,

Busen u. Milch ; Wüste ; e. Distel.

iAa.£>£> dd'hjad Aari
;
/es< ; star&.

k/to dawin s. ^_5_*<^ mager.

(^j*o) * ^Lao da' Z7, jy dau' ?;. duwä'

leuchten, glänzen (f- -^Jl ^

—

<o

* 3 ö +

.Iaäj^I IüI Iilj./i5j l^o ^^^h) ;

— 2 // Kj^-aüJj erleuchten (das

Haus : ..AX4.J (^aaaJI ol*.-Ä3

iöbtol) ; anzünden (Licht) ; s«c/i
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von etwas abwenden (,-»-c \j.-*s>

KfX^r ols> ^ß\ j-*S\); — 3 If

öt»Loa>« Einen aufklären, deutlich

mit ihm sprechen ;
— 4 If äsl/toi

leuchten, glänzen ( ,L.LX-*J) ; be-

leuchten (ds Haus : vi>»x.Ji ol/toi

**ijyi (^i); e^was im Licht zei-

gen; illuminiren ; den Urin stofs-

weise auslassen (^\ Cj-^ oLto!

^ä_5l\—3») ;
— 5 If ^AA'a'i im

Dunkeln stehen u. iii's Erleuch-

^jtete schauen (*b) )ö\ lXj; £

angezündet, erleuchtet, illuminirt

sein ; — 10 If ö-tLoaX**! Licht,

Erleuchtung od. Math verlangen

^J (*JÜI ./cL £ ^.Aia.>Lw._4-Ji —

^-ö, ^^> dau', AxC pl z\y*c\ adwä'

Licht; ,'•)))"> ^fcAüjl Zwielicht;

O^jI £^.>caj5 Abenddämmerung.

s~J^.ao diwä' Licht, Glanz; s. (^Äo) * .

^uU.Xo clawäbih p£ v. ^o-/^

.

JaJi^/i? dawäbit j?^ r. jLjjLcs .

<->tj.A5 dawägi' Haufe Leute; pl v.

^£>|y£> dawähik ^ «. x&>Lto .

oI^aö du'äd 7/ v. cXxö # .

^cJ)j,_>£> dawädl erbitternde Worte;

Lügen ; Schmeicheln:orte.

^ .u—_Co dawärib pl v. ^-*\—^
;

(j£ -^> futtersuchende Zugvogel.

yj,yi2 dawärib gegenseit. Schläge.

öj|^-0 duwäze ZTofo o/a Zahnstocher.

-i^hyfo duwädi cftcfc.

jLytolyä duwädije Unglück.

jo\±*o dawätir pl v. JOyO.

z-\y& duwä' Eulenschrei; — dawwä*

Fuchs.

'»S\_y£> dawäke Trupp, Haufe.

jL/£> dawäll pl v. jl/i3 dall.

^A^jiD pl V. Q/oLto . ^jiO V. ^1*2 .

*öU^ dawät Geschwulst; Lärm.

^.jl^/to dawä'i* magere Kameele.

(U^-Ä)) * U-jLäo #; J/ daub sicA

verstecken (lÄ^ULwi), w. eZem Feind

auflauern (löl J»-£>-J) V-jL_Xo

,.«lj k/i3 daubän, düb. w. du'bän starke

u. grofse Kameele (sing. u. pl)
;

— dübän Widerrist des Kameeis.

*jj-to däuta
4 = OLCs ; Dummkopf

(-.^*o) * -Xjg däg U, If daug sicÄ

neigen, abbiegen (u-^) ; vom Ziele

abirren ^y—fi (Pfeif) ; breit sein

(Thal: £*öl L>l ^O^Jf jrLto);

/ sich langweilen ; nicht tvissen,

was thun ; — 5 viele Windungen

haben (Flufs, Thal : —. L—>oa j

L>jytot _x_^ IJl ,J^\) ;
—

7 If —LxAiait breit sein (*-**u't).

•r-yto dau^ ^3? pp

l>
/« ' adwäg Biegung

des Flusses.

^L>^ao dau_än w. ä Äor^ if. P/d
;

trocken.

(~yo) * 2 däwwab Milch mit Was-

ser mischen etc., s. f~^Xo % 2.

öy+O % S. Ow/to ^ • tlu'd ,
T5Öj.*0

dü'de u. du'ude Schnujfen.

(\_y&) * X& dar U, If daur Äe/iiV/

hungern (p-> 5(3) J»-> Jl jLjö

itA.JiA^i) ; Einen schädigen, ihm
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schaden : s. «—x_X3 % ;
— 5 sich

unter Schlägen, vor Krämpfen od.

vor Hunger krümmen -jA (.jj&H

«>» CT* L5L?^ ^ ^—-r*—^

c. »__4>- *\ ^.jC2jI) ; vor Hunger

heulen {Lowe, Fuchs etc. : . ».xsli

c».> lXäc «tLo 5jl); — J0 de?i

Stier begehren {Kuh : Oj_*xi2A**)

C5V**^*J ^ Ö.&JI).

\_yte daur heftiger Hunger ; Schädi-

gung', — dür schwarze Wolke; —
ö.
J.X3 düre arm ; verachtet.

{\y.*o) * t—O däz JJ, If dauz zer-

kauen (Dattel : )J) ö-*ÄjI ;L-/to

&*5 J,
'-§J ^) > Einen an seinem

*.Ä. a;LtoHecht schädigen (\J>

&aoäJ) ; s. jK*o * .

\y& dauz u. » düwaze Zahnstocher.

^\yAo du'za s. {£\Uo .

((j*^.-/to) * (jJ—*o das U, If daus

essen (fcKi Ül pLxLJI (j*Lto).

fL&yä däudä' w. ö.ao*^? s. £-l*o[*o

.

y&jT*° du du' e. Vogel (J^i>i); u,

£*.A2»./i3 du'dü' Wurzel, Ursprung',

Bergwerk ; zahlreiche^'achkommen.

^-tOy-io * däuda lärmen, schreien

(^OjiÜi (Jo Z.\ s. A*Oy&.

Jo^ao # däwat Kieferverrenkung ;
—

2 däwwat If Ja-j^aIsj sammeln

\~hp—*o dautar der ohne Geld zu

Markt geht, um zu verdienen.

X®y>& * däutar u. -12£ao däitar pl

^ », -jaLyä dajätir u. o dajatire

dick u. stark, aber nichtsnutzig ;
—

J

1^2 Jo^te däutarä id.; ^c j£>jioy\

Hunger.

(c.^*o) * cL/to da1
U, If dau

c
beive-

gen, erschüttern (oiliU v£).5»);

Am w. Aer bewegen ( TFind rfen

Zit-eia : qü2x1\ ^.j.JI O..PL/Ö

\äXa«* loi) ; erschrecken, in Furcht

setzen (e p); Einen belästigen,

in Bedrängnifs bringen, aufregen

( *Lw) ; zur Abmagerung bringen

{Reise ds Thier : Kj!c\JI jLmJI Ajo

LgJ^ !Jl) ; äteerc, atzen ( Vogeljunge

2k3j Ul *.i>i JUolt cLto); 6e-

we^ werden und Wohlgeruch od.

Gestank verbreiten (i^X<

Jl

;

£
tf
»Xo) (^Jt«Xj *) ; sich

vor Weinen krümmen (Kind

djn\
CT* J •„C2J )J>\

if
uJt)^

— 5 bewegt iverden u. Geruch ver-

breiten (^J> y£.**i) cj.^a'J) ;
—

5 u. 7 If cljytoii sich vor Wei-

nen krümmen ; 5 u. 7 die Flügel

ausbreiten , um geätzt zu werden

(Vogeljunges : Ul ± ju\ c **12J
CT"' E.-^

p y*£> diwa z(. duwa' ^^ P*J*°' adwäc

ü

O'juä2 dl
c

än e. Fb^eZ (-E"w/e

;

männl. Uhu ; Krähe).

^aü duqa /. z?. v.^uXol .

(^_»/to) « äJL/ö däk U, If dauk 5e-

springen (Hengst die Stute : wl*o

Ui ^ to ^^H J»= u^^
L^aIc );i); — 6 sich mit seinem

Kothe besudeln (üju>. £ ^v^tSni

g!4j tül); s. ^/o *; — 8 lf
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w\yX2*2) heftig gegen Einen strei-

ten, .schelten (\J>\ *£^ |>^-1/^

<5\-^ « tlüuka' // ä im Gehen er-

müden ('jjtl Uf iuyii.yo
J, (ji?)

;

— 2 müde, träge sein, vom Gehen

Xju^./^? dauka'e (frVZ-, schwerfällig u.

dumm. f. schwer gehend.

s-'j^Ad du'alä' ^ r. J^ywi3 .

...JjAd du'län u. dawalän Zas<, Mühe.

sz^yAD daulag feines Silber.

*_»-0 däula' seAr zugeneigt.

Jü »aO du'ale mager, schwach.

(^ojAd) * ^o^Ao dam Z7, J/ daum —

.x^-O däuruar Hahnenkamm Pß. ...l

daumarän süfses Basilienkraut.

(q_*.#o) ^ «jLjSa dän If daune viele

Kinder haben {Mann : ,<J--_ao

»AJ 5 Ji^ lüf iüyto Jo». Jl) ; ö id.

<*t*.*3 daun Magensäure ds Ks. Lab.

'»JyAD däuiie liehjunges ; n'eJ Kinder.

'üyAD t düwwe Lärm, Getöse (*. ö^Xs).

jcyi: * däwa 7, 7/* dajj w. duwijj

«tcÄ zu Einem zurückziehen, seine

Zuflucht zu ihm nehmen (<^y-AD

£oJl ajX\'*\ \S\ LiyAD^ LaaO *~Ji

L>^») ; zi/r Nachtzeit kommen
(Jy

^—x—J) ; nach etwas fragen J,l

i) ^£*__/£> A, If dawan dünne

Knochen haben, mager sein (iCyü

}\& }\ Ä._Ä_JLi> *>**.> Jw3*)

;

schwach sein , verdorren (Baum)

;

— 4 7/ ^'*—*°' schwächt mrtger

sein ( »O \ö\ J'^'-Jt ^Qy—.AD\)
;

verdorren ;Einen schwächen (b\yAo)

iwÄji/to! föl) ; ein schwaches Kind

gebären (Ot»xJ$ l<3t bi^JI Oytol

UkUto); Einen an seinem Hecht

schädigen (aocaäi U! nä?> ^j./i?)

»L:)) ; e. Geschäft nicht gut behan-

deln, nicht sicherstellen (^y-Ao)

»*£=>?. ,J föi ,^'i) ; — 7 sich zu

Einem begeben, seine Zuflucht zu

ihm nehmen J.) .

/C»_Ad däwijj leuchtend, glänzend;

f das Lichte (Zwischenraum) ;
—

(Ck-»i3 däwl mager
;
feinknochig.

'ij.KZLjj.A2 duwaidije Unheil; wüthen-

der Hengst, brünstiges Kameel.

JLki-j *.—Ad dawite Wasserschlämm

;

Schmelzbutter; weicher Teig, Brot.

'»S*jjAd dawike Schaar, Trupp.

^Ad dajj s. ^cyAD *.

^~*Ad dijä' Licht, Glanz.

fS »

1*Ad % 2 If xLyCaJ' tädji'e viele Kin-

der haben (Frau : st.*]) oLaao
E

L^w\J» -if üi) , W/Z. UUo * •

JuuSs dajäh wässerig (Milch).

^jJ^ü dajärlb jjZ v. V^l-juto.

J^L_x-ao dajjät dtc^ u. im Gehen

wackelnd.

~d—j*-Ad dajätir u. s />Z r. -oD^-aD,

C..X-AD daj&
c

Hausleute, Abhängige;

e. Aroma ; If v. ^Ad * ; Unter-

gang; Verlust : L_cLaao daja'an
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verloren, IcLaas oLo er stari rer-

lassen ;
— dijä

c

j?Z v. %jL*o u.'üx^d .

iüLyto dijäfe Gastschaft; Gastfreund-

lichkeit;Einladung ; Gastmahl, Ban-

kett; [JG-N *\C> Hospiz, Gasthaus.

vJjla^o dijäq If v. (üi-yü) * .

j> wxXs dajäkil tf. ö 2^ v - J^y*3 •

0*^3 di'äl 2>Z v. J»^-to

.

...La-*s f dajän ausdauernd, stark

{Mensch, Kleid).

...^Ly& dajäwin pl v. .'.tffi>.

c
jla^ dijä'ijj Äe#, glänzend.

\^u*io di'b w. *w*.£*£> daib Perle; ein

Seethier.

J^j^O # di'bil, di'bul Unglück.

*£a/£ * däitam iöu-e (s. ^aaäs).

(£>£*>) * -L/^ däg 7, Tjf dujüg «.

dajagän sich nach e. Seite neigen

(SA TL
U>

jlo ivii).

...L^\.xX3 dajagän s. ds vor.

(ff^o) * rX-+o däh 7, 7/ daih die

y o

Milch wässern (,-»->JLJ) c^»^^

tllb *X>>«» l«3i Ls^uto ^*<o\)
;

verlassen sein {Ort : o- £>L/£

oJli> IJi O^Lil). — 2 Milch wäs-

sern u.E. zu trinken gehen ;
— 5 ge-

wässert werden;solcheMilch trinken.

*p*+j& daih wässerige Milch ; Honig
,

wilde Datteln ; — dih = ^—*°

dihh Sonne.

{ -aXo) * l.*3 dar 7, Tjf dair Einen

schädigen, ihm schaden (^3J) ».1x3

lO) i-j»^ »«jyOOJ» l.kÄI 8.yC2J

\r)\.j>Äo dirab 2?/ s—a—j.LaXo dajjlrib

w. CXJjiVb gegenseitige Schlüge.

&\~kad diräk e. Fisch.

s<>^Jo dairam verbrannt.

{jj^o) % jLCo däz 7, 7/" daiz Einen

an seinem Hechte schädigen (»;Lto

bedrücken, tyrannisiren (bil—/i?

b^L>- Ul)j 9. (jgjjfe) *.

^IiaXo daizän Hengst der nie bedeckt

hat.

^. '.+/o däizan der die Frau seines

Vaters liebt od. heirathet; der

zuerst schöpfen will; Vorkäufer,

Preisvertheurer
;

pünktlich , ver-

läfslich ; Familie.

p-

{jß**> L5;^ s
- iSJ**-

((J/^aäs) * {j*-*° 4^s I) If dais zu

welken beginnen {Pflanze ;
(j*Lc?

—JO) )Ol t«w«y£> ,w*.AAi2J o-^üi

ip+.+*o dais, däjjis eJew welkend.

£ -*£uJo di'di', ^wC2-a-Xo di'dijj =
£ ff

{Ja^o) * Jo l—Co dat 7, If dait u.

dajatän so gehen, dafs die Schul-

tern u. der fleischige Körper er-

zittern (aJlA^iXx J, d*->-^ Jo**äo

Ja^is orf. JsUa * da'it ^4, 7/ da'at.

i?Jl). — dä'it der so geht (ß.^jJSo),

.LLix.0 daitär = .'^».O

.

qLLx^ dajatän 7/* t;. JojU5 * ; —
daitän dessen Schultern vor Fett

wackeln,
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I- o

,-i^^ * daitan 7/ a n. ..jw-Jb-x-.O

dajatan so gehen, dajs die Schul-

tern u. der fleischige Körper zittern

5uX~ **xXa/0 -i) ./i^> toi

(.*_*-*>) % jU*> da' /, // dai', di<,

dajä', daTe untergehen, zu Grunde

gehen (-*-^> *~??&£ i ?**"" p*"^

V.J5JLP Üi IcLuto^ is.*A/i3^) ; ver-

loren werden (ioi £ C.£J) cc_a£

^U..^ 'aö) ; sicA verlieren, ver-

irren ;
— Geruch verbreiten s.

p y& # ; — 2 7/ <.j»jx>C2J Etwas

durch Nachlässigkeit zu Grunde

richten, verlieren od. verthun, ver-

schwenden ;
— 4 id. (i^CO) c-a3)

jjCJlPU, aJUPl iöi); vieZ Grund-

besitz od. Landgüter haben (c-<£>>

— 5 Geruch verbreiten (*-a.aü-j

_lj Ui ^aa^II) ;—10f %. :̂
*^kJ\

e^it-as /ä'r verloren halten.

<c_£-Ä3 dai
c

FerZns«; — dija
c
pl v.

*ajuC3 ; dujja v. 5-J -^=) •

...Lxjyto di'än pZ ». P^-5 d(wa
c

;
—

f daja'än FerZus^ : aö—x .-•-«£? -J

o ?He Schade um ihn!

iütAAS dai'e pZ 5-^> dyV, rT^
3 c-'

jä,C

w. O-Jt-yO dai
c
ät Landgut ;

unie-

n-e#Z. Gut; Ader; Land u. Meer;

Beschäftigung , Handwerk , 6?e-

Bchäft ; — // v. *-t?° * •

**+/£> * däigam ü .^_£ ijj Beifser ; Löu-e.

(OU/to) * v^jUs däf /, Jf daif w. dijäfe

J)Oz

als Gast einhehren, bei E. Acc. (jOIä^i

Läj^Xj a^ic) ; treffen {Kummer :

*.iJS *»5wX3 Z.); Jf daif sich Einem

zuwenden ()öi ^t^1 *>^y' v_5w/^

n>J i o~*) ; stc/i zum Untergang

neigen (Sonne) ; abirren ,•*£• (Pfeil);

die Menstruation haben (Frau :

Ul IsU/iS i^ftAAÜJ sL*jf C3fJM9

caä^) ;
— 2 7/" w&j^y^' sic/i

zuneigen (j'—-*) ; etwas neigen

(xilLoi !«jf NÄftA/to) ; machen, dafs

Einer (Acc.) als Gast bei Einem

(Acc.) einkehrt; Einen gastlich

aufnehmen ; — 4 Jf '*£l*o\ etwas

neigen (xXJL/oi ioi ^XäajI) ; machen,

dafs Einer bei Einem (&) als

Gast einkehrt od. Zuflucht sucht

(a3L> t^f *^ dJJü&\)
;

gastlich

aufnehmen ; zugesellen, verbinden,

hinzufügen (£,\) ; e. Wort im Genitiv

mit e. andern verbinden, z. B.

cXj: *^li ; anlehnen (den Bücken

an die Wand : J,i »j—^-^ vJ'^ö^

Jas w-S» Z.) ; in Furcht od. Be-

sorgnifs sein ,-yO (».Ä^o vi^—Ä-Xö)

C^,<Ä>5 o.ää^.1 {c\)> fliehen

(O , ^ ^1 ^s*9Jo\) ; schnell laufen

(o-^-w^ OjvAC'); naÄe an e^w.

sein ,^£- (wir sagen : fa 8t wäre

ich etc. : s-^c^ <J^£ o_ft_^i

c>.5«i:^ ^i); — 5 aZ* öa^ ein-

kehren (bei E. Acc. : \JC.fljk.Ai2-j

Lfijuto ^^Jlc c^^jj 5Ji) ; «icA nei-

gen (Sonne : \j»~*£d' ^^Äj^koj

o—J'-wa !kil) ; — ö Einem nahe

zur Seite sein ; unter einander in

Beziehung stehen; — 7 Einem

nahe sein od. treten, ihn berühren,
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sich mit Uim verlinden , hinzuge-

fügt od. verbunden werden &\

;

— 10 Hilfe, Zuflucht od. gastliche

Aufnahme suchen.

v»Jbyl2 daif pl <_J..aäo) adjäf, v^ikAAS

dnjuf u. ..XJLfJo dlfän u. v^JüIa->)

adäjif Gast, Fremder {auch f.)]

— dif Seite ; Arm ; Du. Lä-a^>

^JujI die zwei Ufer.

.yS^Xo daifan Begleiter des Gastes',

Ungeladener ; Schmarotzer.

iÜLyi? daife Gastin, Fremde) mit der

Menstruation behaftet.

{yjtUJSo) * vJjl-Äb däq 7", If daiq u.

diq eng sein (c -—*£._.J) vJjLaS

» m SO «.

;ca*.jI (Aas Iäaä^j J*aä3 V—^V*^) 5

ery werden, sich verengen, zu-

sammenziehen; ^ * r v—

&

i -XcJi du fo'si der Sache nicht

gewachsen ; (c.O w (jis er konnte

es nicht durchführen
;
^PtXvC (jto

icÄ bin in Bedrängnifs ; 8 ,vAjo (ji?

die Geduld verlieren; \^\i^J) (j£>

die £ei£ drängte ; engherzig und

geizig sein (j*^) ; — 2 7^o1aaa22J

eng machen ; Einem (^s) etwas zu

eng machen ; Einen in Bedrängnifs

bringen, einschränken ; hart, streng

gegen Einen sein; E.
( {
J^s)in enger

Haft halten ; s. 4. — 3 If JüüLca*

Einen bedrängen, bedrücken, sehr

hart behandeln (».*•.£ Ul XÄjIao):

— 4 If '£ii*o\ eng machen (*Jll/iD)

wu*ji »A/to) ; Einem (<J^) ei^as

AM e»y machen; in Bedrängnifs

u. Armuth fallen (J»->--.) ,
».Lao!

en<7 sein (Ort : ...Ix+Ji oiA-ca!»

Wahrmund, Arab. WSrterb. II.

,<-wJI i\a2 oüLoäj^) ; sich wo

eingeengtfinden ;— 6 Einemfeind-

licJi zusetzen ^—t; — 7 f If

'•.LaaüjI sich in der Enge, in Be-

drängnifs befinden.

Üü/Ü daiq u. diq Bedrängnifs; Ar-

muth; Angst; Zweifel; <^&-a_a3

,j^_ä«a_J! diqu'n-näfas Athem-

beschicerde
;
pl v. t&^Xo ; — däiq

u. dajjiq eng; beschränkt; geizig.

ü.ä_a_ä3 däiqe Mondstation zwischen

^-^UJi u. qL-JiAJI; — däiqe,

diqe pl v^Äaao diq Bedrängnifs;

Armuth ; Angst.

^.JLao diqä /. v. V-Äaao) .

(d^AÄs) * vilLto däk /, lf daiku. ...ÜCxa>>

daikän vor Hitze die Schenkel aus-

einander spreizen (Kam.: oo Las

N S O «•

«•a^Uj Ui L£aäo öJüuöj iü5'.AJi

L^cao^c LgjiAs?), 2?art. v*$Owa£

2>£ ^jN-a-as dujjak ; in Zorn gegen

Einen entbrennen (.m^ ^c ^Ia3

J*Xaa£> daikal ^»Z J^Luto dajäkil w. ä

dajäkilc dick,fleischig ; nackt ; arm.

(J.AA3) % 4 jLtol m. ^AÄ>?i ddjal den

Baum \jlÄo hervorbringen.

j£*£i dä'il^jLaao di'äl mager, schwach.

C^aas) * i»^3 ^äm /, If daim Einen

schädigen, ihm Unrecht thun (sA-*o

^AOÄÄit Ul Laaa2 *^aa2J &Üs>)
;

bedrücken ; — 4 id.; f Einem

Leiden verursachen (Krankheit)

;

— 7 If ^LaaüjI geschädigt icer-

den
; f leiden, todtkrank sein ;

—
10 If &cLo2aa*1 Einen schädigen,

bedrücken.

15
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A.AÄO däim pl ^yt^o dujüm Ungerech-

tigkeit ; Unterdrückung ; Schädi-

gung; — dim Seitenhang dsBergs.

...Laaas daimurän e. wohlriechendes

Kraut.

{^^o) f * qL_/£ — 3 Jf iooLAiaxi

mudäjane fow# dienen, ausdauem

{Kleid).

cXjJo di'nijj Schlauch zum Buttern

aus Einem Lammfell.

v^^A/i? däihab Bratspie/s; R'östplatz.

\yt-/° dajür Bedürfnifs; Noth.

XJkAAO du'üle Schlankheit.

... ».aas däiwan pl ...^LxXo dajäwin

twVde Katze, Kater.

XjtAAAD dujäi'e Landgütchen (iütAÄ£>).

J»aaao da'il ^Z c j^ä£> du'alä' m. oLaas

dfäl mager, schwach, arm', —
8 da'ile e. Schlange ; ds Zäpfchen

im Hals.

...aaao da'in pl v.
(
«)l>£ u. ,.~jIa9.

,.*aaa3 dnjäin , dujäjjin w. ... *aaa3

dujäiwin kleine Wildkatze, Kater.

JO als Zahlzeichen zt= 9 ; Zeichen ds

Steinbocks ; im Koran Abkürz, für

Üub^o , e. allgemein anerkannte

Pause anzeigend.

»f-Lb tä'e Lehm, Koth.

<w>Lb * 5. (v-aaL) %; — täb Wohl-

geruch, *w>Lb ^»J wohlriechend.

vJjljL^ täbäq grofser Ziegel, s. iuLb

.

...ÜLb täbän Damascenerklinge.

^oLo täbib pZ ^ax? tübbab Ä'oc/i

;

der Höllenengel', heifses Fieber.

K^.Lio täbibe Mittagshitze.

«jLö täba
c

, täbi
1
pZ 7~^y° tawäbi'

Siegelring; Brandstempel; Stam-

piglie {für Kornhaufen) ; Abdruck,

Eindruck

;

— täbi
c Drucker ; der sie-

gelt od. stempelt
;
feste Korperhaltg.

\Jii\J2 täbaq, täbiq pl oL|*..u> ta-

wäbiq u. Oi-o {pers. *jLb) grofser

Ziegel ; Bratpfanne ; Keller ; Fall-

thüre; Stockwerk, Etage; Glied;

Hand; e. halbes Schaf; was für

%wei, drei Personen genügt {Speise).

,.%j-.b täbin sehr einsichtig, geschickt.

SuLb täbe Wein. Medina
; f Ball,

Ballspiel.

. k.jLi^ täbür Legion.

..«^j-io täbun Feuerloch.

..^»»Lb tägan, tägin pl ,.*>!*ij ta-

wägin Bratpfanne.

J-b * s. (rrjb) * u. (g. a, r>) * .

—L-Ia täbin , -_5>L_b tähl ausge-

breitet ; weit u. hoch ; Alles erfül-

lend; Menge Volks.

J^-LL> täbil trübe; übelfarbig.

%JB>\Ja täbin der malt, Müller ; Ochs

in der Mitte des Tretplatzes, um

den die andern herumgehen

;

und ä täbine pl {j

Backzahn.

... ft._5>L—b, Ä.»ij._s>L_b tähüne pl

,.^A5>lfcj_> tawäbin Wassermühle^

Mühle.

>Lb täbl s. —Lb täbin.

^Lb * s. (£>b) * w. (g>*b) *•

bj>cb täbir verfinsternde Wolke,

u..b tawäbin
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AÜo tähin,^>Lb täl
J
I dicht (Finster-

nifs).

oLb * * (Oj.b) * .

O«o täd brünstig (Kn.); schwerfällig.

oLb ^ tädin, (j^Owb tadl /. ioOLb

tädije althergebracht (Sitte).

jJ^ a ,
^wId * i. (^^b) * w. {fjM * •

.Lb tär Kreis , Scheibe; Tambourin;

Kreis ron Menschen.
m

.Lb tärr dessen Schnurrbart spriefst.

— .uo tärih der wegicirft.

O.Lb tärid Verfolger; Austreiber.

JoXh tärit wi{< dünnen Brauen.

v_>,L~_> tärif neu erworben od. ent-

deckt; neu, interessant, rar.

Äi.Lb tärife Fülle Geldes Uac _b);
"J

new Erworbenes
;
pl ui,|^.^> tawärif

-^gre ; Zwfce im Ze& ; Raubthiere.

*i i-b täriq /. ö ^ *)L"~"k turrä1

der sclüägt ; nächtlicher Reisender

;

Wahrsager ; Morgenstern ;
— H pl

» j|^> tawäriq Familie, Stamm

;

kleiner Sessel ; Ereignifs ; nächt-

liches Unglück ; Wahrsagerin.

JOki.Lj täriqijje Kragen, Halstuch.

bLaJljO tärime (pers. ^o.L_b>) Holz-

haus mit hochgew'ölbtem Dach.

c
i^.Lo tärünijj Rohseide.

w 3 «_0 3

^5;
Lb tarl pl 9l..b turrä' w. \\jJd

turä' plötzlich daherkommend.

Xj.Lo täri'e Unglück.

_jLo täzag (*; Liters.) frisch; gesund,

rein
( Tradition);— a täzige^?/_ \|*b

tawäzig ächte Münze (gold. od. silb.).

U*Lb * s. ((j*^b) * u. (j^^b) *.

(jJ—b täs ^Z oL*Lb täsät Tasse,

Unterschale; Platte; Brokat
;
(j*Lb

w^lsi Himmel; e. kJLbi

oLvLö j?? v. (j*Lb m. Xj*Lb

.

Ä-wLb tässe tiefdringend (Stich) ;
—

tässe f pl ij»j.*».b tusüs Unter-

schale, Tasse.

(j£,Lb * s. {(ßy&) * M. ((j^*b) *.

J?lb * s. (-bj.b) *.

JoLld tat ^a7?<7 ; schlank ; stark ; streit-

süchtig ; brünstig (K.) ; Baumwolle.

LbLi3 * ta'ta' Tf H den Kopf hängen

lassen ^-x.^oLb Ul juJ. LbLb

Ä>caÄ^>») ; hinabu-erfen ; hinein-

lassen ; die Hand mit dem Zügel

nachlassen, damit ds Pferd schnel-

ler laufe (131 qLoiJIj »^.J LbLb

LjäifJtj ^La^U fca tjffcö,!) ;

das Pferd mit beiden Hüften an-

treiben (»j^ül \o\ » w..5 LbLb

^CöjpJJ »S J>2 *jÄj£\äj) ; seine

Habe rasch verschwenden ,3 ('~bL-D

«JÜU) *5Lftit c-aJ fol JU <%);

e 3l > ,

— 2 If ±LL.. 1 1 ., j herabhängen

(Kopf) ; vor Einem (,M) den ifop/

hängen lassen
;
geneigt od. gebeugt

sein ; niedrig sein (Boden).

LbLb tä'ta' Kameel mit kurzem Dick-

hals ; Erdvertiefung.

xbLb täte pl v. JäjLj .

^Lb * s. (gj-k) * «* (£*M *
'wb tä

c gehorsam (für «olb).
C C^

Jtfrch ta'il ^racZ rt. /e^ (Bogen).

^&Lb tä'im Vorkoster; nicht bedür-

fend ,•*£ ; satt, gut genährt.

,.y&La tä
c
in stechend (Lanze) ; tief

eindringend ; tadelnd ; Yerläumder;

.-^wJ) ,3 •) bejahrt.

KeLb tä
l
e Gehorsam, Unterwürfig-

keit; Gottesverehrung; s. c.y-D *.
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qj.£.._} ta'un pl £y£&\yUO tawä'in

die Test ; Seuche, Epidemie.

c~J tä'in 8. -sXÜd .

Oj^LkO tägut ^ o^j^-t^xs tawäglt

u. ^.ti^u tawägi e. Götee; Satan

;

Zauberer, Wahrsager) Rebell

;

Betrüger ; Verführer ; Sektirer

;

Häre8iarch.

^—£—--.b tägi ungehorsam; Rebell

;

Tyrann ; byzant. Kaiser
;

/• Fer-

führer ; Lügner, Betrüger.

'iLtM—b tägije £>£ —i-^-i? tawägi

Haupt der Rebellen ; Tyrann

;

byzant. Kaiser ; stolz und unver-

schämt-, e. Götze; Blitz u. Donner-

schlag ; Schmerzensschrei, Sünden.

^JJd * S. (v-Jj-b) * W. (wft^lO *.

O'-b täf dr viel umhergeht ; Nacken-

tcolle ; — täfin s. £1x3 .

^iLb täfih übervoll.

*JiLb täfile Gut; Vortheil.

äJ~j täffe Erdwelle ; Gartenumgebung.

<3—' täfi erloschen ; oben schwimmend.

<iU3 täq ^>/ oJLl3 täqät u. ..LiLl?

tiqän Mauerbogen ; Geicölbe ; Kup-

pel; ,»,jj> ,»,' o Himmel; ein

Baum ; e. Gewandstück (^L*JLv.b);

offen; vorspringender Theil (des

Berges, Brunnens, zwischen Schiffs-

planken) ; Balkon ; Fenster ; Ge-

wölbbogen ; Thron ; Oeffnung ; ein-

zig, sonderbar; ein Stück von

zweien; Falte, Schicht. — pl V jId

tüq Faden im Strick.

^s+i^D f täqim pl ^o^..ä-b tuqüm

schönes, neues Gewand; Harnisch.

ajj_d täqe Macht, Kraft, Vermögen,

Fähigkeit; Geduld; Ruhe; Gewölb-

bogen ; Fenster ; Oeffnung ; Mauer-

loch. Eine Schicht, Reihe, Faden,

Bündel, Handvoll pl ols'Lb

.

ä.«ÖwId täqije , tüqijjc pl g'i\y^> ta-

wäqi Kopfbinde, weifse Untermütze;

Balkon ; Wetterdach, Karnies.

JLL * s . Ö>M *• - SA* &&><

wJLb tälib pl <^SLb tulläb, wlb
tullab, xJ..b tälabe u. y^Alo tälab

der fragt, sucht, forscht, ausfragt,

belästigt ; Bettler ; Untersuchungs-

richter; Forscher; _^*.«lc v^\JLb

Studirender; — 'a—AuLlIj tälibe

läufig {Hündin).

gh talih pl
CJ

.
j
gib tullah, _SLb

tulläh schlecht, verderbt; müd,

verdrossen K.

jJl.b täli' pl j*.J\j—L> tawäli
c

auf-

steigend, erscheinend, hervortretend;

Zwielicht ; Neumond ; Stern, Glücks

Stern; Geschick; Juu^o jc-JL—la

*jLki«.jf glückliche Constellation.

«wfcJL^ täliq pl <wÄJLb tüllaq geschie-

den (Frau) ; sich selbst überlassen

K.; — ö täliqe pl OÜ|^-b tawä-

liq id. ; mild (Nacht).

pJlx> tälim pl X*.Lb tälame Bäcker.

LiLa täl-mä es ist lange her, dafs . .

OjJlb, JojÜJb tälfit König Saul.

äJ-1j täle Eselin.

^Lu) täli wmV grünem Schmutz bedeckt

(Teich)
; finster (Nacht).

qLJLd tälijän, ^5 tälijänijj Raliener;

italienisch (italiano).

^«L—*3 tamm siegreich (Heer) ; —
tämmin s. ^aI&.

v3»^—3 tämit wu£ Menstruation.
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j?v*Lj> t&mih hoch] hoch sinnig] heftig',

begierig ; v_3 -La- I Jb Scharfblicke n d.

jAjo tämir i-7oÄ; Jj q.j ^oLb gwis

Unbekannter.

,j*^3..J tämis ^ ,y^/«U.i3 tawäniis

tve'tt entfernt, unsichtbar', f ver-

wischt ; herzlos ; der verheimlicht.

«u^—b tämi
c
pl f\—Jt_*_-D tiima'ä',

(jß-l+iD tamä'ä u. cl-^-I^i atraä*

begehrend, gierig ; ehrgeizig.

isjt^L^ tämi
c
e Appetit.

J^o~^ tärail verderbt, schamlos.

J*l> *•—' *

JwoL-3 tämme Unheil. Auferstehung.

.
yA^D tämur pl ~~K-.fi) +^ tawämir

Buch, Band, Bolle.

^alxd täml anschicellend, übertretend.

...Lt3 tän lehmig. Leib.

jjLk) täniz satyrisch, sarkastisch.

JjLo täni ^?Z »La1> tunät Eurer.

a^ub tä'e Lehm, Koth ; s. j^d * .

9JJO tä'e 7/* v. -—

.

l?»
; das Treten',

«u> <J^ %uem.

J\-h tähir /. 's ^^Li-Lf athär,

^y-^.3 tahärä u. , j^ rem ; keusch

;

ohne Menstruation
; ^) U^^Jü) _b

JoiA-) von unbeflecktem Wandel.

JjPLö tähil faulig (Wasser).

&Lb tähl ^Z öu-^-L tuhät w. ^^b

tülian ä'ocä ; Bäcker ; kochend etc.

mwv*3 tä'us, täwus w. i^.*_5'-^ täwus

2?Z jj^.^—3) atwäs w. j-J^j
tawäwls Pfau; Stutzer

;
grüneFlur',

Silber.

^5»Lj täwl/. ö hungernd ; dr faltet.

<3.
-_

>

täwijj irgend Einer.

Lb tä'ib <7«/, schon, recht.

^oLu tä'ih verirrt', f der sich von

oben herabstürzt.

JwJ tair fliegend; pl .j^d tair, ,l^£>f

atjär w. yyt-^ tujür Vogel. Engel;

That, Werk, Aufgabe ; Vorzeichen

(schlimm) ; Zorn , Leidenschaft

;

_JuLiJ) ^.j Law ruhig, ernst; Gehirn;

Würde, Glück ; tägliches Brod.

i^i^j tä'is leichtfertig, flatterhaft,

zerstreut.

JaSLb ta it pl KbLL» täte u. ^f^bi

atwät zornig, streitsüchtig (M.

Eengst). Lang, groß.

5Lb tä'i
c
^»/ c j.jJ> tuwwa' gehorsam,

willig.

OUw-3 tä'if j»Z v-ji^x3 tuwwäf «m-

kreisend; der äufsere Ochse beim

Ereschen (s. ,-»5>Lb) ; Wache, Pa-

trulle ; Wall; Felsvorsprung
;
guter

Sklave; Mitte desBogens; Gespenst,

Erscheinung, Versuchung.

KÄjLb tä'ife pl \Ju\jId tawä'if Volk,

Stamm, Familie; Zunft, Gilde;

Bande ; Gesellschaft ; Gefolge. Per-

son, Einzelner ; Theil (der Nacht)

;

Portion; Eu. ...UB&Slib Juden u.

Christen.

v»Jüw-J tä'iq der kann, vermag.

Jjuj tä'il lang; Macht; Reichthum;

Voriheil, Nutzen ; Vortrefflichkeit

;

£

Jo *+.£. unnütz. Jo ölXac
LT

es ist Nichts von ihm zu erwarten.

äJLj'Jj tä'ile pl ^K^> tawä'il Macht,

Eeichthum, Vortrefflichkeit. Feind-

schaft, Eafs.

jL-jL

—

xd täje flaches Each ; Fläche

;

Trockenplatz; breiter Stein.
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.jLL> tä'ijj vom Stamme JL> Tajj.

* tabb I, U, lf tabb, tibb u.

tubb heüen (als Arzt, Leib od.

Seele (JJJ (2. 1) Cb Jo-^l Z,b

,w*.&aJj^ ^av.^.! ^i(c) ; — o^^im'

ij5^a-*«axj i *-n_s ^s.12 !ö -4rz<,

Aei/e öfzcÄ. selber! — 7/" tabäbe

(Praet. tabäbtu u. tabibtu) Arzt

sein ; »-Xßij If'JH!'*3 c^J l-vo

JO-a-3 c^>-^ du warst kein Arzt

u. hast doch geheilt', — sanft u.

gütig behandeln (yua v^.s>) ^a

OiLJö^ jj~*aJ JUj ^t); in

IFi'ssen w. Kunst tüchtig u. eifrig

sein ; die iVa/tf des Schlauches mt

e. Lederstreifen doppeln (^—b

iuLLJLi lS>Uaß LM äo^l jf
d>);

— f sich mit dem Kopf od. dem

Gesicht auf etwas (z. B. den Tisch)

legen ; u^-b &*aöj _•,! Ic^Ji v^-b

das Gefäfs mit der Mündung auf-

stellen; — 2 Lf v_a_a-.a-.Li-j die

Schlauchnähte tüchtig doppeln

;

die Milch in einem aufgehängten

Schlauche schütteln, um zu buttern

(^Jyo\ *_>bs! -J ^oilüb Oj-v*

OJ—-^

—

^ Üi.*.Ä-A.^ .«*U

CÄ*jy v_^aäj_>) ; einen Zwickel

einsetzen, um das Kl id zu erwei-

tern 0*P»Of iöi «IajAJI v_aa_>

Ljj &*a*}J ****•? ^9) 5 f Einen

heilen, kuriren ; — 3 7/ JüLkuA

heilen, kuriren (»,^to tJi *j'~k)

i

— 5 -drz< sein, die Heilkunst üben

;

stcA /V<> e. tüchtigenArzt ausgeben,

ohne es «w sein
; f sich ärztlich

behandeln lassen ; eine Kur ge-

brauchen) — 10 lf V-jLa.Io-X**!

Einen um einHeilverfahren fragen,

um e. Heilmittel bitten, sich eine Kur

vorschreiben od. ärztlich behandeln

lassen, J drKrankheiti^^.bX^.j *.£>

^AXJ ikÄA9j.-Ä-.A^_J ^c\ XX>jJ

_a.o tibb, tubb Heilmittel, ^sb pXz.

Heilkunde ; Zauberei , Magie
;

Kunst , Geschicklichkeit ; Wohl-

wollen, Höflichkeit', Beistand; —
tibb Wunsch, Neigung ; Naturel,

Gewohnheit, Zustand; Krankheit;

— tabb /. ä geschickt
,

geübt,

tüchtig, kundig v_
>

; .4r^.

LL? .* s. _^aL * n. ^aL> ^

.

_JL*..b tabäb u. ä tibäbe fonae IFo/£e

od. Himmelsstrich ; — H tibäbe

Tuch- od. Lederstreif ; Bauch-

riemen ; tab. Heilkunde ; — V—JIax?

tibäb ^ v. ä.a13 tiibbe.

«.Lax? tabäb, tub. Kraft, Festigkeit;

Fettheit; — tabbäh Koch.

jCj>L>Jb tibäbe Kochkunst; — tu-

bäbe das lieberschäumende.

&.Ar>Lu2 tabäbijje, tub. schone Frau.

j-+±3 0LJ0 banät tabära (od. tabäri)

schwere Unglücksfälle; — tubbär

e. Baum, ähnlich der Feige.

.aÄvI-a£) tabä^Ir kieselige Substanz im

Bambusrohr ; Kreide ; b^^ Ja

Kalk, Mörtel; *,\AA_Jt b Morgen-

grauen.
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Cw»~? tibä
1

Katurel, Temperament;

geistige Anlage, Genie, Urtheü;

pl v. je**?; — tabbä* Schwertfeger;

Hafner ; Siegeler ; Drucker, Typo-

graph ;
— 'x&~k*d tibä'e Kunst des

tabbä
c

; &£..*;l3^ .li) Druckerei.

vL-*.~b tibäq u. 8 was zu Anderem

pafst ; Deckel; Obertheil; Antithese,

Gegensatz
;
pl v. xJLx^j ; If 3 v.

\*JL*-1d; — tabbäq Buchbinder;

— tubbäq e. medic. Baum.

s-Ü&la^j tabäqä' schwach ; impotent

;

fett M. ; Stammler.

m—a—d tabbäl /. » Trommler ;
—

's tibäle das Trommeln.

&JL*.j_3 tabäne, LüLj Scharfsinn.

'i^j^D täb'e Natur, Anlage.

,«£\PLa»ld tabähag u. s tabähige Speise

aus geJiacktem Fleisch , Eiern,

Zwiebeln (pers. *PLo").

woLxId tabä'ib Heilkünste.

£oL-b tabä'ih giftige heifse Winde.

WUö tabäT pl v. '»jlmJo
;

gJoLqJ tabäTijj natürlich.

v-**-*-^ tibab ^^ 25. *—a—jj, Ä—jL^b,

^^-J * täbag Jf tabg aw/ den ÜTop/

od. etwas Holdes ((J**J) schlagen

v
-J > t, • '

'

&, l

A, If tabag dumm, albern sein

(vüu.>*) ; an unheilbarer Dumm-

heit leiden (\ö\ J—;> ^ -b

&ÄiL*> aX^W)) ; — 5 sich in

seinen Worten nicht gleich bleiben,

neue Distinctionen machen (tfv«V

-^ula f tubgijj pl ä ijje Artillerist,

Kanonier (türk. >:£\J^b).

&>—*—L> * täbah U u. A, If tabh

kochen, gar kochen (das Fleisch :

#e/, Topfe u. dgl. backen ; sieden

lassen ; zubereiten ; die Früchte

reifen machen (Sonne) ; — 2 heran-

wachsen u. grofs werden (Kind :

kochen od. reifen lassen ; — 7 ge-

kocht
,
gebacken werden ; — S If

^.L*x>) id. ; sich einen Absud be-

reiten (L^UxL> (A^j*i).

^n-a-j-> tabh das Kochen, Backen;

Kochkunst; £n.*-LiJ) tA.x-^>- gut

ausgebacken ;— tiibbah/?/ v. ^oLb

.

x^lxi? täbbe ganz dumm ; Fleisch-

portion
; f Kalender.

J-+-& * täbar U, If tabr springen

(j&); bespringen (Hengst : ^Sd

verstecken (L*JC>f)

...*.-r> tibr ausspringender Winkel,

Seitencourtine ; Stützpfeiler; reines

Gold ( .aj) ;
— tabar (pers. -o)

Beil, Axt.

^I^b tabaränijj aus Tiberias.

ü-JjM—*.-b tabardärijje Axtträger;

Sappeure pers. («. «-*4?).

^jrt*3 tabärzad, ^\ r
~*—o, j:->-L>,

.••: **& harter iceifser Zucker ; Kan-

diszucker; Iiosenconserve pers.

,.^j:«o3 tabarzin Streitaxt pers.

jj*,«*-ld * täbras, tibris Lügner.

^c-*--> täbarijj aus Tiberias od. aus

Tabaristan ; Drittel des Dirham
;

8 tabarijje Tiberias.

£jyto JO) u^-ftii ^Loil); sic/i
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i*1d * täbaz U, If tabz beschlafen

füllen (Xc).

i—

>

b tibz Bergvorsprung ; Eckstein

(s. ->~j) ; Kameel mt zicei Buchein.

yM-A-J # — tabs schwarz', — tibs

TToZ/; — davon 2 i.*m-a.L> tabbas

wm£ Lehm überziehen (lOi *-w~*..b

üoLaL?) ;
— •/• J (j"-i-k täbas Z7,

If tabs i?i cZen 7io£Ä einsinken

;

2 wu£ ÜTctf/i beschmieren ; sicÄ i?n

Koilie wälzen {spielendes Kind),

O Einem scherzend auf die Hand

klopfen {tapoter).

iß>-*-& * tabs Menschen, Leute.

\*jL[j.*iD tabtäb e. grofsohriger Vogel

— und » tabtäbe Backet im Ballspiel.

<^LxAd * täbtab If » klingen, einen

Ton von sich geben (o^..o) ; rie-

seln, rauschen ; brummen; — 2 id.

'^juJLxkId tabtabijje Geflecht, mit dem

die Tänzer einander schlagen.

*-*»b * taba
1 A, If tab

c
das Siegel,

den Stempel {f Etikette) auf etwas

drücken (^Äi> Jöi &A& C*^'
ein Buch drucken ; Geld prägen

e. Schwert schmieden (v_Ä.y*J l J?)

;

bilden , machen
,

fabriciren {den

To/)/ aus ZeAm : q/> »V.—i» Ja

0>Lii) ;
i'JJt wJli J^äU! g^

Go« hat ds Herz ds Ungläubigen

verschlossen ; Einen mit der Hand

kräftig an den Hinterkopf stofsen

{\j.*o Lp^o ^XjJt ^£o \J>\ »Las Jo);

anfüllen {den Eimer : ^JvAj) Jo

L^bU lof) ; — JVim. J^x: £*•£?

§
c
^i die Prägung, Form, Natur

einer Sache haben ;
— b) %*ii A,

If taba* schmutzig, filzig sein

(jj^jj) ; rostig sein ; sich unedel

erweisen; beschimpft sein {rj£J"

w . O >

v^^c») ; Pass. id. (^.aIoj im^-S

«Jüü &j qXj ^J \ö\ uj-^f (J^

— 2 das Siegel u. dgl. stark auf-

drücken ; einen starken Eindruck

machen ; beschmutzen {das Gefäfs :

^>w^^>\i )<Jf £Ü J) joj>j) ; anfüllen

{dn Eimer) ; belasten
; f ein Pferd

bändigen, zum Rennen abrichten;

— 5 diese od. jene Prägung, Art,

Charakter haben od. zeigen (g^h'i

angefüllt sein (jLiL*))
;
gewohnt

sein ; — 7 aufgedrückt, aufgeprägt

sein; besiegelt, bedruckt, gedruckt

sein
;
gezähmt, gefügig sein.

<c>-b tab
c
pl tL^b tibä' Eindruck des

Siegels od. Stempels; Prägung,Buch-

druck; Natur, Charakter, Tempera-

ment, Genie, Geist. Modell, Form,

Gestalt; Aehnlichkeit ; «.xkiiu
C-

von

Natur, von Art , angeboren ;
—

tib
c
pl cb<L>\ atbä' Flufs, Kanal

;

Wasserplatz; volles Mafs ; Schlauch

zum Buttern ; Rost, Schmutz ;
—

täba
c

Rost, Schmutz; Schande;

Laster; — täbi
c
rostig; schmutzig,

schamlos, geizig.

...L*>-L) tub
c
än Siegelwachs.

iütAüP täb'e Druckbogen, Abzug.
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i^-a-J tiil>
c

ijj natürlich.

* täbaq I, Jf tabq bedecken,

zudecken, verhüllen (*Ia&) ; schlie-

fsen {die Hand , ein Buch) ; zu-

sammenfalten {Stoffe) ; f (J^c- \^fi.^>

über Einem zusammenstürzen

(Baus); — b) OU-b A, Jf tabq

u. täbaq verkürzt se'ni, an der /Seite

so - o * ~

anliegen (Hand : IäaLj s»Aj o*Ä*-k

&aa.^ c>jJ 161 L-ä-a-I^j)
;
#e-

schlossen sein (Hand) ; verflossen

sein (Jahr) ; an efttas gehen, be-

ginnen, mitAor. : ilXj J»*£J v^JLaI?

/tfr v_Ääj3; — 2 ganz bedecken,

mit einem Deckel versehen (Lki&)

;

(die Wolke verdeckt den Himmel :

»Ua£. 161 jil (w>l^U*Jl vJui?
;

das TTasser die Erde : £L*J! ,1?

(j&. j) ^«»3 ; cZie TTW/^e beregnet

das ganze Land : -^*.->r-X-J) ,J2

sjx»j **c tot (jto."M); allgemein

sein 0*.-c J6f £ c*vJ) Js) ; zu-

sammenfalten
; f- die Hände schlie-

fsen ; über einander schichten

;

Etw. zum Andern passend machen

;

die Hände zwischen die Schenkel

legen (der Betende bei der Beu-

gung : J> .1, r> 161 *-$X_Ji J^

v-gA,*hxit c-g-i) ; das Gelenk zer-

schneiden, ohne den Knochen zu

verletzen (Schicert : ouavJ) jo

jüüi *jUo! 16! Jwcää^JI) ; das

Richtige od. den Nagel auf den

Kopf treffen; die beiden Vorder-

od. Hinterfüfse im Laufe zugleich

Wahrmund, Arab. WSrterb. H.

heben (Pferd : !6f (j^-ä-Jt J?

3JutJ! ^ u; j>) ;
— 3 Jf rautä-

baqe n. tibäq übereinstimmend,

p>assend machen, anpassen (*.äjLö

bLL*} *Jüt_5 16! feLijj Subita*)

;

zusammenpassen, übereinstimmen,

harmoniren, (^c #. (<wÄ3u) ; sic/i e.

Anderen fügen ; e£?i Kleid über

das andere anziehen (^-*-o OüLL?

LtS'sX—£>) (j^ A_J )6) ,.-AAiA4.]5

.:>"M (j^-^) I
^"e Hinterfüfse in

die Spur der Yorderfüfse setzen

(*uJL>. ^&3 ^ (j*-äJ! vüüLi?

^c\j t_/^>)_j—yo) ; kleine Schritte

machen (Gefesselter : »wÄ-jI—Ja_j

jLü L^Iäa ^^4.j ^5! cXaäI!
;

gewohnt sein (^ *fl Dj) ;
— 4 oe-

decken (uLr&) ; mi£ e. Deckel ver-

sehen ; Einen (^ ,r) von a^e?z

Seiten umringen (^cjJsj\ ^wäaL?!

!*jia:>! 16! *aJLc); &JU: c^äaI^I

-au- das Fieber verläjst ihn nicht

Z. ; in eft£. (^^) zusammenstimmen ;

Handels eins werden ; zahlreich er-

scheinen (Sterne )6) *^> Jf c^äa*?

Ö-gk» oJ^f); — ^äa!?! Lo wie

tüchtig er ist l — 5 bedeckt sein

;

— 6 unter sich eins werden, ^c S.
;

übereinstimmen
; j sich verschicö-

ren, complotiren ;
— 7 bedeckt sein

;

geschlossen sein (Hand, Buch).

*wäaL? täbaq pl öl-A-ibf atbäq u.

äJU-^I ätbiqe Decke, Deckel
; flache

Schüssel, Blatte, Tisch ; Schichte,

Stockwerk (jj-o \ Jo Bienenstock)

;

Blatt ; Zinnfolie ; was zu einem

andern pafst , dazu gehört ; Läa^>

v^ä-a—& ,.^fi eins nach od. über

IG
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dem andern, Schichte auf Schichte

;

Erdoberfläche ; allgemein, weitver-

breitet (Hegen); was die Erde

bietet {Speisen) ; Himmelsgewölbe

;

Schaar (Heuschrecken, Menschen)

;

der gr'öfsere Theil von Tag od.Nacht;

Menschenalter, 20 Jahre ; Säculum

;

Zustand, Lage ; J? c^-o e. fabel-

hafte Schildkröte, die zu je 99

Schildkröten e. Schlange gebiert,

daher Jo oLo u. Jj *l Unheil

;

— tibq /. ö was zu e. Andern

genau pafst, dazu gehört
; f genau

;

Schaar (Heuschrecken, Menschen)

;

Stunde ; Zeitraum ; Vogelleim ; e.

Baumfrucht
;
pl v. &—Ä-ju-jJ ;

—
tubq pl v. oix>.-5 ; — LÄxis tfb-

qan lange Zeit hindurch ; täbaqan

Eins nach dem Andern, schichten-

weise.

'»Jü^d tfbqe e. Tagesstunde ; s. v^Jub

tibq; — pl Oui? tibaq u. tibq

Schlinge; Dohne; — täbaqe pl

ol was auf ds Andere folgt, ihm

gleicht; Schichte, Reihe, Stufe,

Stoclciverk ; Generation , Klasse

;

Kategorie ; Race ; Schaar;— täbiqe

verkürzt, verbogen(Hand),s./
<f$&*-

J^-x-k * täbal U, If tabl u. 2 If

J^a^-Ii-j die Trommel schlagen,

trommeln (\*JsL+jIz>- O^Lk?).

JwaL? tabl pl y}Ulo\ atbäl u. v3j-A™b

tubül Trommel, Tambourin; Spiel-

einsatz; Sparbüchse; Leute, Men-

schen ; Tribut.

ä-LJö table trommelartige Gelte.

Ja-JLi? tablit pl JaJLjJa tabällt

Altarstein, Altar.

&-^-Lx.b tablijje Tribut; f niederer

Tisch zum Speisen.

£%xb * täban 7, If tabn, tabäne, tu-

büne, tabtuiije u. ^A? A, If täban

e. Sache (u) kundig sein, Verständ-

nifs für sie haben, s. ry^> (rjt*?

aJ ^Li IJI (2. 4) äJj-jI?^); —
i", If tabn das Heuer bedecken,

damit es nicht erlösche (jU-H i^y**?

ULj ^Ui 1^x50 lol (2) Uuk);

— If Ä.Äj'iJa/0 vertiefen (die Grube

:

Lp*ouk ^5! »-**^- »v^-^ QjLb

U?w_.bl_L?»,) ; mit Einem überein-

stimmen OJ0I3 fol *».öLb) ; — ü
If ...Lw-bi niedrig, vertieft sein

$M \6\ ÜCJb JULI).

,•*«*•.£ tabn, tibn, tubn, täban Schaar

Leute; ^y~*.-i3 ^i was /w> ein

Landsmann? — tubn Laute, Gui-

tarre; — tuban Brettspiel mt 24

Linien u. 9 Figuren ; Köder
;
pl

v. &aa1? ;
— täbin verständig.

äm^axL f tabänge pl Ol Pistole.

.\\XyO * tabandar Streit, Unheil.

äjL*.^ tibne pl ry*k tiban Verständ-

nifs ;
— tübne Ton der Laute

;

pl tuban Brettspiel, s. rj*^3 -

)L*lo tibbe pl ua-a-I? tibab langer

Streifen (Wiese, Wolke; Tuch,

Leder) ; Ziegenleder ; vorn offenes,

langes Gewand. Sonnenstrahl

;

Haus;— tühbeLederstreif; f Tropf

auf der Pulver-Ladung.

(y^>) * täbä U, If tabw herbeirufen,

" °

'

einladen (\J>\ \^o s^aLj »LaJs
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»LcJ) ;
—. 8 If pLa-LI id. ; mt*

Einem Freundschaft schliefsen u.

ihn dann t'ödten (^ö^.äJI ^*bf

^\yj.iO täbwä' Kameelin mit langem

Euter ; wichtige Sache.

jj>+& tabür Tiberias ; Tabor.

cj>.L? tabbü
c

e. £ec£e; ^ v. I^o.

&jj-*..b tubüne Verständnijs ; s. rj+*3 *

.

( >L) * L*-b täbä J, i/" tabj wen-

den, abwenden ; Einen von etwas

9 * © - -

abwendig machen (iSs- &JCjua~b
SO -

NÄS-o Ul Ia*^)
; rufen, einladen

Oö^cO iüi JwJf ^JCaaL); führen

(j&Xä Ül JtTrfjih) ; — 5) ^la ^1,

T/'täban hängende Euter haben K.

;

— 4 rufen, einladen J,' ,* s. ( *.a.u>) * .

^>Id tibj, tubj _pZ ^IaL)! atbä' Euter;

— täbijj einwilligend] leicht zu

melken] — tibbijj, tübbijj ärztlich,

medicinal.

yu>-D tabib pl ffl-A—L>\ atibbä' u.

&a.ö) atibbe Arzt ; Meister ;
gelehrt,

geschickt.

Ä-^aaId tabibe ^ l*J-Jb ^äb Ära/

{Tuch, Leder etc. s. Xa-3 tibbe).

^xaa-3 tabib ijj ärztlich, medicinal.

ä^UaI? tibbige der Sintere.

^juj tabih gekocht ; Absud ; Brühe ;

Liqueur ; Backstein,Ziegel',Pflaster,

Mörtel] Fieberhitze] — tibbih

Melone (^aIoj).

w*.aajo tabis überßuthend {Meer).

KjtjLA^ tabi'e^Z ol n. ^jL*!? tabä'i
c

.ZVatfur, Beschaffenheit, Wesen]

Naturel, Gemüthsart, Tempera-

ment, Genie] Instinkt] grobe Na-

tur {Ggs. Grazie X.-A.A.J l\_ao)
;

oIäaaLJJ jJU; Physik.

^XAA-b tabi'ijj natürlich ] angeboren.

OIaaIs tabiq pl üi<«^) tubq Nacht-

stunde ] Zeitraum ; was zu Anderem

pafst ]
LÄaax? durch lange Zeit.

a.äaajJ tabiqe Passendes, Gefälliges ]

f Verschwörung, Complot.

^aaL» tabijje = ^».aId.

(ycb) * Lüb tatä Z7, If tatw gehen,

weggehen (u^Pü).

v«J£aaaÄ-^ tutailiq mäßige Ausdeh-

nung {dim. v. \Jy$*J>\ ittiläq).

u>..b * tatt Spiel mit dem Kreisel.

li\b * täta' A, If tat' mit dem Krei-

sei spielen {Knabe : ^AaJ) ^*->

äJäJLj v_a-*-j foi) ; durcÄ. den

Darm entleeren (^3 Lwo ^—Ä-J)

*5»->) od. durch Erbrechen aus-

werfen (*Ajf ff) .ÄAAvW) £,3).

JLb * tätar Z7, 7/" tatr u. tutür d?c&

m. berahmt sein {Milch : rj+)^\ -b

s. -a£> ;
— 2 id. ; — 4 vermehren

_.Ai-> * tätrag kleine, gelbe Ameise.

»JLb tätre dtc7<:e Milch mit Pahm;

Wasser mit dickem Satz, Schlamm

od. Moos ; Wolle ; Schulterfett
;

Hülle u. Fülle.

,.yüD * tatn, titn, tutn Fröhlichkeit,

Gesang, Harmonie] Glück.

(j.£\b) * = Ub> *.

Jus tätan Kleinholz.

.Lj£i3 tatjär Zow;e; Tapferer] Mücke.



o$\Lj 124 <j£m2=\L>

ry^~3 * tilgan U, If tann in der

Bratpfanne braten {<^$).

* talih U, If tabh ausbreiten

(_Li_^m._j) ; eta-aa mt< der Ferse

scharren od. glatt treten («n—i->

4 fallen lassen (ja&wvi) ; nieder-

u-erfen ( gAj)
;
— 7 ausgebreitet

xcerden (Ja.*v».oi).

L^\x? tdban iceite Ebene.

jL-^V_*j tuhär Seufzer, Schmerz s.

j&Jo *

.

\_3l^U3 tahäf Äoc/i schwebend( Wolke).

v5L^^b tihäl ^ ^Ud tuhul Milz\

pl f Kohlenstaub, Satz, Hefe ;
—

tubäl f Milzkrankheit.

yoL^j^ tuhamir dick, bauchig.

...L-^\_^ tabbän
f. 8 Müller ;

—
ö tihanc Müllergeschäft.

^cjL^\x> tahäwl Leichen umschwe-

bende Geier Qj^L^vLJI xa^\X/>),

v3.^vb * tähat A, If talit mit der

Hand zurückstofsen (\-Ä-^\—k>

cXJLj **50 lol (3) IaäL).

^^lb tühuh Hobelspäne.

,^U3 * tähar -4, 7/" tahr Stäubchen

od. Gras u. dgl. ausstofsen (Auge,

Quell : LPt^X-i qa*Ü Oj2=lb

JO cja^o . )öi) ; vortreiben, antrei-

ben ; beschlafen (^a*z-*) ; die Vor-

haut ausschneiden (Chirurg : Jd

...Lj«Li».) ; — 7, tief Athem holen

(*^J6 & jl/o lol (2) J^-yi -b

,L^O) ; seufzen, stöhnen
; f die

Dysenterie haben ;
— 4 cfa'e Vor-

haut ausschneiden.

..5\L> talir, tabar Wölkchen.

yyS^b * tabrab Z/s /V^ew, «. fr^-->

(den Schlauch : ä-j JLÜ <w>.^\L>

l^bl-Xi \j>\)
; farzen (£~*aä) ; im

Fliehen leicht farzen (Jo*. Jl Js

V-J.^Jd tihrib Abfälle, Ilolzwerk.

AJ.^S=Vb tdbrabe, tibribe , tuhrube

Kleid, Fetzen', Wölkchen (*8*,^\Jb).

u3—^-b tihrif w. 8 dünn (Brühe,

Milchrahm, Wolke).

^o-^UD # tdhram 7/ B füllen (den

Schlauch) ; den Bogen besehnen
;

JCa-^b tihrime Kleiderfetzen ; IwO

Ja ^-dc er hat Nichts auf sich.

8-^U3 tähare, .^^kId tubrur u. 8,

u. 8..j.^U3 tihrire Flocke eines

TFoZ&c/iens.

:_^V-x3 * tähaz .4, 7/" tabz lügen

(nicht im Qamus).

i^Ua tabz Beischlaf s. ßg.; tihz Lüge.

(W^^Jd * tähas -4, 7"/ tahs beschlafen

—Lli^Vb tabtäb ZÖwe ; s. ds folg.

Aüa^o % tähtah 7/8 u. JJa^\L>

tahtäb etwas zerbrechen ( *+»S) ;

etwas (Acc. od. <w>) zertheilen u.

zerwerfen , um es zu vernichten

(o bl£>l »OuXj^, ^iyj) ; zerstreuen

u. vernichten (Zeit : ^-^uo^Ua

unterwürfig lächeln (LX^ \^S^

iC^Ja^\L tihtihe T^s^zen; Haar;

^b ^Ifi L< er Aa< Nichts auf sich.

ii£.:^UD Ä tuhhak ^>£ nocÄ o/me Seiten-

zähne (Kameele).
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Jw-^\~b tähal A , If tahl Einen an

der Milz vencunden i^C>\ tX^^
jJL^b V-Aao!) ; Pass. über Milz-

i

schmerzen Magen ( q^-5 J^*^*

anfüllen (»Xo IJf JÜ^l Ja); —
J) J*^\.-3 ^4, 7/" tähal e. grofse

Müz haben ({Jäs. \6\ J^>Ji Ja

&JI^Ud) ; verdorben sein u. stin-

ken {Wasser, vom Koth : -tili Ja

äl*.5> ,-yO ^.Ä_ilj lXm**sI Jii!)

;

die .Far&e jUL^Uj Ziagen ( TTW/ :

J^bt K t5l voJJf J?).

J^j£L-£> tähil reizbar ; milzlcrank
;

roZ? ; schwarz ; £rw& ( TTasser wi&

J/bos ; Wein) ; hellgrau (Krähe).

— tuhal pl v. jL^b

.

s^L<^L tählä' *rü£, /. r. J^5\Ll

.

v»>A^ud * tählab If ö TniY grünem

Moos überzogen sein (Wasser

^Jl^Ut »X* IJI *UJ Ja)

wift GVwti bedeckt sein (Erde

o.-A^-i>l IJI (jfcOil s^>~JL^vb

oL->—a-J—i) ; Kameele scheeren

(iPp* LM Jo^i Ja); heften (JJ3).

v^Jb^b tählab, tih., tuh.^v-JL^b

TTasser/noos, /Sumpflinse ;
— ö tih-

libe Fetzen, Haar : Ja Lo Nichts.

iU-L^lb * tihlime Wölkchen.

»JL^a tuhle öraw ?niV wenig Weifs
;

schmutzig weifs od. grünlich.

^+^~a * täham .4 , If tahm f in

Masse und mit Ungestüm daher-

stürzen (Strom u. dgl.) ; sich auf

Einen stürzen ^s. ; — ^y^^a.A

voll, gefüllt, vgl. ^y&.!a, xt^lb.

*U^b tähmä' cZi'e Pflanze i)»*Sff . .

.^.b ^ tähmar J/ s springen (v^is^)

;

füllen (den Schlauch : ^IäamJJ Js

8^l-^o Ui) ; den Bogen besehnen

(\j>^2 lol u+yiW Jd), *. f-^b *

.

8,^^ud tihmirc w. öj^^«-^ tahma-
^ - • w - •

rire Wölkchen ; Haar ; Etwas.

jUm^-3 tahme Masse, Menge', an-

stürmende Masse ( Wasser, Nebel)

;

dr gröfsere Theil; Salzpflanze^*^',

K.Ä-ääJ) Ja aufrührerisches Ge-

tümmel', ^j^xAj) Ja Teufelswerk',

— tähme, tih., tiih. Anstofs) Ab-

reise', Menge, Getümmel', — tu-

hame furchtlos im Kampf; viele

Kameele.

~k+^1d tihmir Wölkchen, s. ä^^u^.

..y^b * tähan A, If tahn sich drehen

( Mühle) ; sich in Kreise rollen

(Viper : \ö\ -_*-s}f ^>.X<?Ja

O JlXJCaJ) ; mahlen (Mehl : Ja

ÜLki'O idso- )j>\ -Jl) ; zermalmen

(awcÄ den Feind), pulverisiren
;

— 2 mahlen ; zermalmen ;
— 5u. 7

gemahlen , zermalmt
,

pulverisirt

werden.

i>+^a tihn J/eA^ ; Zermahlenes ;
—

tülian Zwerg ; e. Thierchen ; das

Thier ^j.äc ö*.jJ

(>^b) .^Vb L^Js Uhä A,

If tahw [»AaJ : ^ ^.r>0 ^.] aus-

breiten ((3) \_^Ja sL<^Lj öL^vL

iJa^o IJI); 2.^. GottdieErde ; «ks-

J o ^

gebreitet werden [o-a-^Uj Z);.]

(Ja^xii IJI i^/ixJi Lj^Jj); a?t/dr

/Sei^e liegen (M. <*-&jJ>*o\) ; davon-

gehen, verschwinden (fü5 C\j\ L<vLp

(joj}\ J, u^^) ;
<^rts Herz reif8t

Einen (V-J) /or^ (^1 \Jj> ^J L^vl»
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'<jr~*X& NJ J>«3); ^iwen

•feä wegführen (^J) ;
— 6) Ls=\.j

U, 7jf tahw davongehen (L-^V-i?

cXju L>! (i) Ij^Üd Jo-_J1); zu

Grunde gehen (\^JS>) ; Einen au/s

Gesicht niederwerfen (im^ L^\L>

*$>3 j^c ULvol Jill fJI).

jy^^D taliür schnell ; schnellfliefsend]

u. ö t ahuro ausstofsend {Auge ds

Stäubchen, Quelle ds Moos).

^cy^<j tahüm fortreifsend (Woge,

Strom) ] ungestüm.

qj._^uIj tahün der mahlt od. zer-

malmt] Menge, die Alles nieder-

wirft] heifse Schlacht] viele Ka-

meele (gegen 300).

^Ät * s. (y&sb) *.

^&Iid tahir Seufzer ; Schmerz, der

den Athem hemmt; Kolik, Dysen-

terie.

^*j^=U3 tahin Mehl] e. Oelkuchen.

'}Lk^\1d tähje Wölkchen.

£\~b * tahh U, If tahh weiV weg-

werfen, entfernen (s- -&J) £w.b

8t\_*-j)_j »I—a. tot) ; beschlafen

(*.Alz>-)] Einem harte Worte sagenO.

frJh &Jd tih tih Ha ha! (Lachen).

si&Jo tahä' hohe Wolke] Sorge.

^cL^h * tuhärim erzürnt.

j.LäIo tahärlr pl v. j^^Jd .

ÄJjL^i? tahärije muntere Eselin.

£\^>-^U3 tuhätih Finsternisse.

ijkJ&b tahäf hohe Wolke ]
— tihäf

pl V. Xä_5^_3 .

SücL^Ca tahäme Stolz, If v. pJ&Io *

.

^L-> * tahr dünne Wolke.

'iU^Lo tährabe, X—j tuhrubijje =

jyjpb» tuhrür _pZ j.L^\L> tahärlr

dünne Wolke ; mager u. schwach

M.; Fremder] pl zerstreute Menge.

j&h * tihz Lüge (j^h).

tyt^S&üO .* tihs Wurzel, Ursprung.

\jb,^\h * tähig A, If tah6 w. tähag

dunkel sein (Auge : c>—w»-^-^

tot L&Äüj L&Äb *-a-a_c

^.Uo^vb tahtäh übelwollend] dichte

Wolken ; ds Klingen dr Halskette
;

Abgeriebenes.

£\Ja-^Li3 * tähtah i^ ö üüms eZewt

Andern, einen Theil dem andern

gleichmachen u. anfügen (^h^b

jjüxj) ;
— '^^\n.j^\h ds Kichern,

Lachen (*ihauO fr**^ ^it^) ==

v.Ä^u? # tahf Kummer, Sorge ] hohe

Wolke] saure Milch.

s\.k^\jD tähfä' schwarzmäulig (Eselin).

M^\.h tähfe pl oL^\L tihäf dünne

Wolke.

+j&b * täham A, 7/tahm, u. tähum

If tahäme stolz sein (^—^V-x?

Xrfli^k fÄk$ U^b J^>Jt

j-oCj tot) ;
— 9 if sol+£&\

schwärzlich werden ( trockenes

Fleisch : Lo tiit (*^UJt f-^\LI

&._4—^-x? tähme Ziegenlieerde ;
—

tühme Schwärze der Nasenspitze.

i)*k4^jd * tihmil Hühnerhahn.

(ysaJb) * ? Li3._b tähä ify£&>
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tuhüww dunkel sein {Nacht) [nicht

im Q., vgl. ^5lb, iü^\L>].

~j.^Ld tuhüh Bosheit; Härte ; Un-

verträglich keit.

^cj^h tuhüm Grenzen (yöjS?1

).

ö^^lb tähwe dünne Wolke.

-j<\.b tuhajj Jlühnerhahn.

•tL^Uo tähjä' /. dunkel (Nacht, Bede).

ÄÄ^i^ds tahife Brühe mit Fleisch.

^j^Us tahim trocken, schwarz.Fleisch.

&-£.^uj tähje, tii. Wolkenflocke
; _p£

q^j^*>\-j> tahjun dumm] — tähje,

ti., tu. Finsternifs.

sJus tide If v. iA-^5 *

.

«b * tarr U, If tan* heftig antreiben

(K. L$L_£ liil L_b Jo^'t J!b

IcXjvA^I LpLj*^) ; an Einen Ort

zusammentreiben (K. Jo j) h

L^a^jJ q.« Lg+/& iöl); J-f tarr

m. turür schärfen (Messer u. dgl.

M V» Kl

e. Gebäude ausbessern (...LaaxJ) .ao

IM

8i3tX-S> )ol) ; den Brunnen mit

Lehm auskleiden ; U u. I, hervor-

sprossen (Pfl. (2. l) LL oLjJf Ja

«JLb \ö\) ; sprossen (Bartflaum :

schneiden (<-.bü>) ; zerschneiden

(e. Stoff : *&& \ö\ V-JjiJl j-&),

abschneiden (der Beutelschneider

den Beutet), s. y~&', wegnehmen

L^X.^>) ; Einen ohrfeigen ( —

b

X*kJ iül LbU) ; U u. I herab-

fallen (^y* Lb ^nIxmJI Q^a Jd

Ja-ft-** Ul q_ajlJI); abfallen

O w

(Sand : »vAj O-lo />/.); an den

Flufsrändem aufwärts gehen, s. 4.

f längs des Flusses gehen; —
4 If j) , J->) Einen hinabwerfen

(JoiüJ) ; abschneiden («Jas), a£-

hauen (Hand JDj. .lab *»_j Co);

8lX—j) ; Einen gegen Jem. (^c-)

reizen (»Li) Ul ^J^ li^Ls Jal);

verliebte Manieren zeigen (—x?)

O^i )«3! |w^.—<*—^0 ; wian sagtf

iüxL) ^ili ^Ja }\ ^Jo\ geh'

die Flufs- od. Thalränder hinauf

u. treibe die Kameele zusammen,

denn du hast gute Füfse (^ß\

}\ iol _jl ^oL-if , Ja 154X5»

L^.j^L>. kj^w>j> Jüj).

,-b tarr nachwachsende Haare K. :
—

tun* Gesammtheit, )_Ia türran ins-

gesammt ; vorhängendes Haar.

\ Ja * tära' A , If tar' u. turu' wn-

vermuthet überfallen ^-s-, plötz-

lich erscheinen, sich erheben (\Jd

~A- J qI^ a ^§>\i\ \6\)

i) 3~u? 7/* tarä'e n. tari' frisch,

saftig sein (»tL-b *• ^~^-ii »rjö

— 4 Einen sehr loben, bis in die

Wolken heben (Ä *Jb \3\ *\Jd\

aotA/>)-

i-Io täran nicht erdartig; die zahllosen

Geschöpfe OiaJt ^a JiS\).
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^fjj tarä' u. ö^LL> «. ^^L *.

•t|.-L> türrä' u. £-\JL) tiira'ä' unver-

muthet Daherkommende od. Ueber-

fallende (pl v. (C^Lj), s. IJa *.

LjlJj tiräb pl v. ^J*3 tirb erregt.

ä^utja taräbis _pZ v. (j*jj.,b.

JwuLb taräbll^ v. ^b.L) w. J^^» •

aL.^ tür'e Gewalt (des Stroms).

r-\j*> taräli entfernter Ort; — tarräh

Architekt. — &_s>i_.b tarrähc

Decke ; kleine Matratze ; Kissen.

-Z>\JL) turähijj weit (Reise).

'iLX£>\.jj tarähine pl v. ,..13>—> .

o!—u3 tiräd Jagdspeer; Jagdlist;

3 0^)*; — tarräd der fortjagt;

schnelles Schiffchen ; flaches Dach

;

geräumiger Ort ; langer Tag ; die

Geduld ermüdend.

,t Jo tarrär BeutelscJmeider , 8. -b#;

— ,i^J tirär pl v. ä-U.

:!-L> tiräz, tar. Stickerei, Band, Saum.

Art, Gewohnheit ; — tarräz Sticker

(von pers. ;L—jj tiräz stickend,

schmückend), s. j-if-Iö.

...iO^Jd tiräzdän Futteral der Waage

pers. '^jty •

v*_ji-b tiräf pl L-jJ^ turf w. ouLb
Lederzelt ; am Bande Abgemähtes

;

Adel : 1-5^ —ö tiräfan durch Erb-

scliaft; Streit; — ä «. O-x? *.

i^Mxo turäfis bösartig.

öLj tiräq ^ O—3 turq Leder-

sohle ; Doppelleder ; Doppelstück

;

Schildleder ; Helmkamm ; Zeichen

am Ohr ds Schafes. Federn über

Federn; — tirräq Theriak, Gegen-

gift; — 8. vJJjLb.

iüol--j> turäme Schmutz aufdn Zähnen.

...i Jd tur'än schlecht (Weg, Geschäft);

^ tur'änijj unvermuthet daher-

kommend, s. \Jd % u. t-\yD.

sy.Id taräwe Frische u. Zartheit.

\\i\~j tarä'id pl v. öiAj.-j.

;j!.j-? tarä'iz gestickte Fransen.

v_äjI.L> tarä'if pl v. ääj.L.

ywftjijs tarä'iq pl v, X&jJo.

^J.^d 4. tärib A, Jf tärab erregt sein

(freudig od. schmerzlich (~.—

5

... j^j) ; erfreut u. entzückt sein

;

in Feststimmung sein, ein Fest

feiern ; singen od. musiciren

;

(wä-j-LxH r ^A c^-ö ich bin vom

Wege abgekommen (o*~J>-X-£. ^ß)

\ax:)
;
— 2 Einen erregen, erhei-

tern od. traurig machen; singen

O 3 w

od. musiciren ()0) V^Jja+J) LJ—J

LS
^JLxj) ;

— 4 u. 5 Einen erregen,

erheitern od. traurig machen od.

zu machen suchen ; — 10 Erregung,

Erheiterung wünschen (U.Q/^1
V-jJaJI wJlb Ül Jo-Jl); die

Kameele durch Singen in Gang

bringen (\ö\ J—J^l ^—J.-I2—X_**i

VJ.~b tärab Erregung (freudige u.

schmerzliche) ; Freude , Jubel

;

Trauer, Schmerz; Musik; L).—1d

täraban erregt, freudig ; — tirb

pl \*j\Jd tiräb erregt; — tärib

id.
;
freudig ; voll Heimweh.

jbjk tirbäl pl Ju^Ua taräbilTFar^

thurm. Kirchthurm ; Thurm

;

Schlofs; hoher Berg- od. Mauer-

vorsprung ; Wegzeichen.
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Jo-J * tärbal If B eZen Urin in die

Höhe steigen lassen (Wj—J J^-^
m

(JfftJjb tarbüs _pZ iJ«uO)-b taräbis

ro^Ae Mütze, Fes.

... »j^tarbünÄ/nraZ. Traubenranken.

iU-J tirbil »Z [L-a-j^—b taräbll

Dreschwalze, Dreschflegel.

,.-aJ~j t arbin = im%^-—3 .

L

ÖyJ * tart Neubau ; — tirt Spitze

der Clitoris.

ä-^VJ'-b * tartahe Leichtheit, Leicht-

^.S'-b * tärtam If ä ans Zorn od.

£foZz o*en J5Zic& schiceigend auf

den Boden heften (^>~j\ *i.-2

5. *^>-3 **.Jr"s
Ö^i*.x> turtüt _pJ c>-ot—ö tarätlt

e. Art Trüffel ; Eichel des Penis

;

e. Frucht (pers. Jo) ; ^^AxJlJb

;p£ e. medicinisches Holz.

üLfSS'-Jo targabäre, tirgih., '&JLp>Jo

targahäle, tirgih. e. Trinkgefäfs,

Schaale ; Flasche.

~r—b * tärah JL, 7/* tarh weit weg-

rfen, Acc. od. LJ (&—.£>.—bn-en

»Loj tol *_J _ ,—b*) ; entfernen

ot:(cX*J)) ; von efat'as alncenden

Einem etwas auflegen (Jvt ; Schach

spielen ; eine Fehlgeburt machen
;

Früchte tragen (Baum); —_X3

O^Aoil Alarm rufen ; — o) _ Js

.4, 7/ tärah vor? oöser Gemüthsart

sein (&üJLi> ^L* lol Jo> J| P»-b)

;

vollesGlück u. Wolüstand geniefsen

Wahrmund, Arnb. Wort erb. II.

a*

5 <M M

(L*-*^ U*aj ^^xaj); — 2 iceit

wegwerfen ; w>ei7 entfernen ; e.Fehl-

geburt machen
;
junge Hühner aus

den Eiern züchten; ein Gebäude

m

ausdeJinen od. erhöhen (^LixJt — Jo

— 3 7/ x>j-Lw «te/i unterhalten,

einander Fragen vorlegen, zum

Gesang auffordern etc.(*jäl\ _ .LL>

man sa^ ^obL_K_J| &£> .Lb Z.

;

— 4 u-eit wegwerfen ; entfernen

;

sich hinabstürzen ; — 7 weggeicor-

fen icerden; sich hinabstürzen; —
# If ~-K-±d\ weit wegicerfen; ent-

fernen.

tirh
, türrah weggeworfen ; ent-

fernt ;
tirh Fehlgeburt, Abortus ;

—
tärah entfernt (Ort, Zweck); Jz

0^-*aJ) Alarmgeschrei, Signal;

Berberizbeere ; — tarh Wurf, das

Wegicerfen ; Wasserschlamm.

^-^s-.h tarhän geworfen, geschwächt.

*>—S>—jO tärhe grober TJebenourf

;

Schleier bis zu den Füfsen.

y^y>" jo * turhüm grofs; verdorben

( Wasser).

^>~b tärha pl v. ^j.L> .

prj—±3 tarh u. » Reservoir an der

Mündung eines Kanals pers.

Qli> Jd tarhän pl '»Ss>\ Jo tarähine

Fürst in Chorasan; e. Pflanze.

ä^>.jo ^ tärhate = iC^ü'^b.

ü^-O * fcfrhtf w. ö -flüssige Butter.

qj.^*j1d tarhun e. Gemüse (dracun-

culus hortensis, Tarragon).

17
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J>jrp\ itrahamm Jf

^cLfZ>^3 itrihmäm blöde Augen

haben (jS IJ1 J->Ji J+=>^
BJttJ) ; «e/zr dunkel sein (Nacht :

•^ ^
,. ^ *

^^3»- _Ia-^ mutrahimm zornig

vollkommen schon {Jüngling , >j**z>

>o—£-jf}j au/ der /S'etVe liegend

0,~_.b * tärad ^i, i/ tard w. tdrad

fortstofsen , zcegtreiben , verjagen

(«Axji) ; von stc/i fortjagen (*J'J.^3

if.c xXaäj ^1); verstoßen; ver-

bannen ; verfolgen, jagen (e. Schiff,

Wild) ; zusammentreiben (K. JO

Einem begegnen u. an ihm vor-

übergehen (a^Äjü) {ß\ ^jj—b

r*-Prr*"3) 5
— ^ fortjagen ; verfol-

gen ; ausschvoingen und klatschen

lassen (die Peitsche : JOy*J* öJo

blXwö Ul) ; — 3 Jftiräd u. mutärade

aufEinen (Acc.) od. gegenseit. e.An-

griß, Attaque, Charge machen (0^Lb

OLwJS

Oi-IaJI Reiter, die sich gegenseitig

chargiren ; — 4 Einen verjagen,

verbannen lassen (Fürst : »J-Ji

Ow—l—«._JI ,-ys) ; zusammentreiben

lassen; mit Einem (Acc.) im Wett-

rennen einen Preis ausmachen

130 ^

Einen erreichen u. ihm voran-

kommen ;
— 7 verjagt , verbannt

werden; — 8 Jf ö\Js\ id.; auf-

einanderfolgen, gleich nach einan-

der kommen (I^aJ Ul -*J) O^bl
i V i ?
LcaxJ **njtj) ; unter sich gut zu-

sammenhängen (Folgerungen, Be-

weisgründe)
;
gut stehen, sich wohl

verhalten (Geschäft : -^J) O.—jJi

^oÜÜCJ toi); fliefsen (Flufs);

jagen (e. Schiff) ; ausgedehnt, ver-

längert werden (Kette) ; — 10 ver-

jagen, jagen ; durch verstellteFlucht

den Feind täuschen u. ihn dann

überfallen J (\o\ p*jJ U JyaX^i

von seinem Gegenstande abschwei-

fen ; Gründe ohne Folgerichtigkeit

u. Ordnung beibringen.

C>~d tard Yerslofsung, Verbannung;

Verfolgung, Jagd
; f Waarenballen,

Colli; — tärid durch Mist ver-

unreinigtes Wasser.

,^0 L> * tdrdas Jf ä befestigen

aJ..b tirde Reiterattake.

0„.b tiirar pl v. 8-~ türre.

: i? « täriz ^4, 7/" taraz sc/iön w.

schlank v:erden, aus dick u. grob

uX—x_j JsXx^j Ui £-
tf
~£.Jl Js

^o) ; sic/i bessern (J*>jl Ja

*4 i»X.ÄJ *&L> o s+k£>- lol)j

«icA ste^s /ein u. vornehm kleiden

Li>Li Hl ^^.Aj jJb)j — 2 em
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Kleid mit Figuren sticken (\ ~Jo

*~t..lc\ Üi ^Jj t »1t) ;
— 5 mit

Figuren bestich sein(Kleid) s. 'Sjd.

\ ^d tarz Form, Gestalt ; Art ; Regel.

\j*~3 * täras U, If tars verwischen,

auslöschen, tilgen (L^), s. (j*^ * ;

— 2 schwarz anstreichen (e. Thüre

xJy» \ö) LJLji i »^-X3); ausge-

löschte Schrift wieder auffrischen

v^J^ÄX^i) (i«^) ; — 5 stets nur

sehr fein essen u. trinken L'y^

L^jd Ji); öw* Würde od. Stolz

die Berührung vermeiden ,•* £

sic/i enthalten, sich abwenden ,-*c

(j*-J tirs _p£ (j^)-i3l aträs u. ty^Jo

turüs Blatt, Papierblatt', Schrift,

Brief, Buch ; vgl. y^-Lo

.

p-wrjD * tärsa
c

J7* ä aus Furcht sehr

schnell laufen (>«AjJ^^i I^^Aü ^vAä

<*^-w 03 ^ tärsam If ö die Blicke schwei-

gend zu Boden heften (O—~bf),

s. ^i-- *; weichen, abstehen (vom

Kampfe : ».-^J jLxftj) ,•* c Js

U»a£i IJt).

Iji.^j ^ täris" .4, If täras an leichter

Taubheit leiden (j^j J^r1"-^ -b

0) f (ji^^? täras* U, If tärs* e.

Mauer mit der weifsen Erde <J»Jo

weifsen ; kratzen u.sprützen(Feder),

s. (jiJ^.xD * ;
— 2 taub machen;

ausstreuen ; — 5 sich erholen u.

wieder gehen können (Kranker :

hervorstechen (K. unter gleichfar-

bigen Jungen : -a*^Ü (j*"i_la_j

ö sic/i tauo stellen.

{jjj jd täras Taubheit ;
— f tars" e. weifse

Erde zum Weifsen der Wände

;

i^ ij^_5-ö Kleinvieh ;
— turs <aw5e

Leute pl v. (jäjb) •

*L#Jp tärsä' /. v. [J»J&\ taub.

^.-Xi.—h # tärsah If entkräften

kräftet, entnervt sein %]— £^L& .-^

Entkräftng, Entnervtht (^L> .X**l).

^^..vi.-x? * tärsam // ö se^r dunkel

sein (Nacht : lol ^K^Ji ^•^-13

fjh\), s. ^>J^> *

.

Xw-ld turse Taubheit (leichte).

J&JD * tärit -4, J*/ tärat dumm sein

(v»Ji*>)) ; dünne Wimpern und

Brauen haben (iJI J*_:>._J) «b

-» •• • * ^ '

JD+tD tärat Dummheit', tärit eZimm;

?niV dünnen Brauen.

*Lb.j tärtä' /. v. J? Jo\

.

v»jv._^^-o ^ tärtab If » den Ziegen

(u) 2«m Melken pfeifen (u^b.13

*.aÄä^o) ; Kleinvieh rufen od.

locken (Itfläf Ut ^JÜÜb -b)

od. wegtreiben ; kollern ( Wasser

im Bauch od. Schlauch : l^^-^j

v».Abj3 turtübb grofse schlaffe weibl.

Brust; — turtübbe, ^ turtübba
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?i. naJ..a.^>.—) turtubbäiiijjo mit

lange* Urlisten od. Eutern.

, *u^«j._?tartabis Wasserfülle] milch-

reiche Kameelin; altes Weih.

..^—^ * tartar 7f ä schwatzen n.

prahlen {^XaJS)
; cZie Schafe locken

/ zerbrochen klingen {Topf).

JoJo türtur Imp. weile viel im TIause

Gottes {Mekka) ! [jjb jjlo].

jjSLbjJb * f tartaS If ä kratzen u.

spritzen {Feder beim Schreiben),

s. ifiija * f .

\J».*d-*d % f tartaq If -i die Gelenke

krachen lassen {s. \J&~i$Lj *).

. y<D ~J> t urt ö* lang u . mager ; schwach

;

dünne hohe Mütze ;
— f taratür

Sauce, Tunke.

uSoJotaitil Weinstein: ^.xdJoj) &Xa

cremor tartari.

t^D % tär'ab unmäfsig lang, grofs.

.£.—^ * tärgas J/ ö stcÄ erholen

u. wieder gehen können {Kranker

:

gfc^jbl
jJ^ö u^-^ -k)

5

—

4 ,j^£ÜdI itra-ä&5 i/ t>&&£Jai

itriggäs id. (^jUJ**J) (jä._.£-—xj!

r 3 J
JU3» ,-yO JoU.J fiil

xC^) , s. \Jf</rj$ * 5 i%en m.

^rt^e Weide haben, nach Dürre

{Volk : Jül ^oj._äJI ^^w-fc-bl^ c\-*-J L?f>u^X> 3 uLi^i:)

;

«icÄ reaeji {Junge imNest : iJ*+£-~-)\

^t-^o * p.c-~->\ itragämm If j*L+£ -J>\

itrigmäm stolz sein
(

,

—

a—X—'S),

s. f=>h * .

* täraf I, If tarf zurückweisen,

abwenden uvi-o \J>\ bS& *.5._.j

»J,»); mü der Hand schlagen,

ohrfeigen (»iA_x-j &-*IoJ) ; Jeide

Augenlider zusammendrücken od.

mit den Augen blinzeln, das Auge

offnen u. schliefsen ("s-aoj v 5—^->

J .. . _, 3 j

L^aXä>) : ^*c ^^o o^^ÄJ U
o

l_t' n ** sie «ind -fiZ/e <od£ (^1

Lj'Lo) ; anblicken, sehen (o.5_>

oJäi )<3) ..»A*ii); das -4uoe rer-

letzen , so da/« es thränt (o*-x?

a - .>

j?ass. das Auge ist verletzt (0.5^3

0*-2.^t ^c ä.ax£.)
;

•/• ^'er schlagen

und durcheinander rühren
; f Oli-

ven pressen; — b) O—-b .4, 7/

täraf die Bänder der Weide ab-

grasen, fern von den andern {K.

c^) v_5J^ i/ taräfe wew, frisch er-

worben sein {Habe : jUJ) ^_;^_

>

Läj«ö Xjo \ö\ iO).-^); in langer

Reihe vom Urahn direkt abstam-

men, von altem Adel sein (v_J—

»

jus ^5! Uj^_b K ül jM>^il

iJiAxi) ; — 2 die hintersten od.

seitlichsten Kameele zurücktreiben,

auf Einen zu ^c- {^J^c- <*_i.

—

h

L^ipi J> JJlS \ Jo^'l); die

äufsersten Theile einer Armee an-

greifen und auf das Hauptcorps



U5M> 133 \^Jo

zurückwerfen (Ui ,mX-b v__5.

—

i

^£. J»*^ *j>y XwotJi Jj.:> Job*

die vordersten Reiter zurückwerfen

y^ i^i 3, ui &M o>
lP,j>i»i); überh. gegen die Seiten-

ränder od. zurücktreiben ; am Rand

od. gegen den Rand hin gehen

;

die Zähne verlieren {altes Kam. :

ä.a.^ c^-a^J Ui „ajmJI Ja} : die

Fingerspilzen mit Henna färben

(c>>-*5ai> Ui UiLo ötJli CJO-Ö

4 Einem etwas ganz Neues und

Schönes, noch nicht Dagewesenes,

e. Curiosität bringen od. schenken

OJ Li »Lk*J Uj Ü^U jjj-tl

xLi it»\:>i Jaxj); Einem (Acc.)

etwas (Acc. od. <w>) schenken ; c?ie

Augen schliefsen (J«>Ji v 5—1^1

*aa&> q< ^ j vüüLb Ui) ; efo'e

Pflanze "näj _b in Menge hervor-

bringen (Ui l\-JL—a ii oO.—>i

^ääj^j) o—a—0; OU..L> sei?«

:

Pass. a?</ beiden Seiten mit Fi-

guren od. Linien bedruckt sein

( Stoß) ;
— 5 längs dem Rande

gehen ; die Ränder d&r Weide ab-

grasen; — 8 If uiL—l^i etwas

Neues u. Schönes erwerben, kaufen

> o, . a

(aJCjjCioi Ui % -*vJi c>ö h\

Iaj<A>0 ;
— 20 etwas neu u. schon

finden (aoA^üJ Ui &3 .Lä*J)
;

Einen für altadelig halten (n\\c

L_j Ja tarf pl oi Jai aträf (?) äußer-

ster Theil, Extremität, Rand, Ende,

Spitze; ,.)13..—ki—Ji die Füfse;

...ifcj^i Ja das Ende vom Lied,

der Ausgang
;

,iu Ja Helfer
;

Feind; Weib; Auge, Blick, Blin-

zeln; oJaji ji(AJ'.i ds Augen-

blinzen ; Schlag , Stofs , Klaps

;

Adeliger, Edler ;
— tirf Adeliger,

Edler
;

pl l_%—& edel (von

Thieren), edler Renner; frisch

(Gras) ; neu erworben (Gut, Ruhm);

vi>j>Ais- Ja anmuthig erzählend

f. ; unstät, leicht gelangweilt ; der

Alles begehrt; — täraf pl oi-£>i

atväf Theil, Seite ; Angränzendes
;

Strecke, Gegend, Distrikt, Küste
;

Rand; Extremität; Ende, Spitze;

...LXxji \_i Ja w. L-Jivi^i die Ex-

tremitäten, Hände, Füfse u. Kopf;

«J A^ai oi——>i Fingerspitzen.

Du. ,.,B-a Zunge u. Penis, Mund

u. Arsch, die beiden Seiten einer

Frage, Tod od. Heilung ; t^jX*^

.•wJjoJt ^,* JoJ=> er packt den

Strick an beiden Enden, trägt auf

beiden Achseln; LJ—A_Ji v 5—

^

Thürschwelle ; v^sL-ai die an den

Seiten od. die Hintersten, Neben-

theile, Nebenumstände; uJi——>i

(wvLäJ i unterste Volksklassen ; ui—

>

{JoJ>\ ,•*«* ferne Länder; oL-^i

(jteyh\ die Gelehrten u. Edlen dr

Erde; 0.£ij Ja von allen Seiten;

— naher Verwandte ; ,•%.—.* Ja

Jo'-Ji Vater, Bruder, Oheim ds

Mannes; ,.»x5^aji ^jj adelig

von Vater u. Mutter; — täraf

edler 3Iann, Adeliger; — tärif
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nicht Einem od. Einer anhängend,

wankelmüthig ; unstät K. ; von

afrem Adel (J\Xxi \\*o) ; — turf

pl v. uii^o w. OijJd; — türaf

pl v. Xij*3.

f-Ü-b tärfa' Ä'nA. »li-b Tamariske.

{jd.ijj tirfäs Sandhaufe um e. Baum.

j>b,.b tarafänijj äufserstes; was am

Bande, am Ende ist.

(j^.5.

—

a * tdrfas If ö seinen Blich

schärfen, od. mit halbgeschlossenen

Augen blichen (131 J*_>«»-J) Jo
w

,**.5^ Jäi 3 t Jrr~~* )1 0<A—5>

&-x.a_ac)
; vieZe Kleider anziehen

(ö,aaXJ) v^Loüj |*J) ; dunkel

sein {Nacht : ^Ibl 131 J^l -b);

s£ar& besucht sein ( JFaÄserpZate :

j

»0L3 y:^ lül *L*41 Js); «föft,

schmutzig sein (Tränke: ^-V^H JO

.OJ^S 131); s. (j^./0-io # .

£L**.5 .^3 tirfisä' /. dunkel ; Finsternifs.

...L.A*»-s.-b tirfisän Finsternifs', =

jjüw5.-ia * tarfag 7/ » = (jixi^.-i3

sicA erholen; getrübt u. schwach

sein (Auge : )«3) *-^c io.*«*s —.£>

vi>_Ä-*./i2j vi^^Ai^i) ; wuY halbge-

schlossenen Augen blicken (Jo

*xax£. p^J" 3 Jai 131 J.«>jl),

äJ^-o tärfe e. J3Zic& oo!. Blinzeln; e.

Schlag, Klaps ; Blutfleck auf dem

Auge ; Narbe ; e. Tamariske, Tere-

binthe; — türfe pl O—jO turaf

Augenflufs od. Verletzung ; Neues

u. Schönes ; Seltenes ; Curiosität.

Neuerworbenes. Nachtisch, Des-

sert; — tärife unstät K.

\Ji„±D* täraq 7", 7/tarq schlagen,klopfen

{besond. mit dem Hammer LJ.ao

X.S „LuJIj ^ 1) ; ohrfeigen (u£*.*£>)

;

Wolle schlagen (mit der Buthe :

ki^o _jl XÄÄJ 131 O^aJl \3 ~b

i^^yüaäJü)
; (j*j4* -b die Glocke

ziehen ; l\-jl\-=^ J3 das Eisen

hämmern ; Kiesel werfen ( PToÄr-

c->ä_^»Li) ; TFoZZe u. Baumwolle

durcheinander schlagen ( Wahr-

sagerin : 131 b_b :_^^JI vj5.bj

13! vJJjaoJIj q^äJI Ja—1—i5

,.«-i-X-j) ; TFa«ser verunreinigen

(durch Harnen) ; Pass. schioach-

sinnig sein (,J^c Ü>^> J«>J1 Js

*.JLßC ^ä*/ü 131 jj.xiu.Il tlJLj)

;

— b) U, If tarq u. turüq zwr

Nachtzeit zu Jem. (Acc.) kommen

(L5
1 %& $j£ er*-5 L^

J.-JJL LiUli) ; die Stute bedecken

(Hengst, K, Ffd. : J.-<^-ftJl Js

Lgj,jto 131 ä.jLäJ1); überfallen; —
c) vj>——£> -4, i/ täraq unreines

Wasser trinken (Jo-Jl O,

—

^JJCJI tLJI u^yi 131 (4) l5jL);

krumme Beine od. schwache Kniee

haben (K : qÜT 131 j*«ufl -b

_,L>*.—et) ; cZicA^ Äoer einander

geschichtet sein (Vogelfedern : JO

Oj. 5 Lg-^1*^ i-j^ 131
(

jiX-j^.JI

(jia-st.j) ; — 2 den Weg bahnen,

Platz machen (13 1 Jo^li Ü5 o

Läj Jb LgJ J**»>) ; coen Ä'er Ze^en

wollen (Katha : b'LbüJi

z?~ aL 13t) ; o!ie
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Exkremente {<*->) lassen ; schwer

gebären ^J [Frau, K. : i^öi.Jfl

sl.+Jl fci^JiÄ^ X>_»-J> Jw^*o);

e. Forderung anerkennen, die man

früher geläugnet hat <w> Cm^S -k

w öl ,*j »cX^7 !Jl cfi^:) ; die

Kameele durch Anbinden am Gra-

sen hindern (Lg-w^.> fiil Jo^l Js

jlXj) ^*c) ; den Schild überziehen,

die Sohle doppeln u. dgl. — 3 If

ä^ Kleider über einander

anziehen -^-o (^j^ijji (jvj vjj,J^

^c-^>J) (i»^) ; die Sohle doppeln

4 schweigen und die Augen zu

Boden heften (}o\ J->Ji Ö-LjI

--£>)' — (+*£*£ ^3 c^-X-«^

(jiOH ^i -&^i ^S^) > Einem

seinenHengst leihen {zumBedecken

:

^.xXfc Gott lasse ihn nie den Bei-

schlaf vollziehen ( .-^->o 3 #c I

*-^UX.a_j Lo *j aJUI) ; Neigung

zum Spiel haben (j-^J^n ^i /v*-7 '

\jj) 0-a tOi); immer schwärzer

u. schwärzer über Einen herein-

brechen {Nacht : J»;<1H "L. bl

Li2*j ^aüäj v»-^, J<iS ^-Jlc.)

;

Eins nach dem andern kommen

{Kam. : fco' Ui Jo"b! ci*-3j~bi

L^axj L
^.^axj) ; Etwas mit Leder

(uJ) überziehen,doppeln

;

— 5 V Jxj

)wXj ,3) Mittel u. Wege zu etwas

finden ; erlangen Z.; — 6 Eins

nach dem Andern in die Spuren

des vorderen treten {K. vi^S,Ltaj

(VOJu); — 5 If vJJi^l *d. ; w.

(?#«. stcA zerstreuen {K. : c^»* Jd\

üL.^ o.j .!>•) ; ows Knieschwäche

zusammenstürzen ; dicht befiedert

sein ;
— 10 von Einem seinen Ka-

meelhengst ausleihen {bSJaZ»*)

O tia»^J Jux-* ^JLb löl ^Ls?

tXi)
(J,) ; st'c/i wahrsagen lassen

£>cu>ü .•jJaJI); f stcA an etwas

gewöhnen.

$,.,' ifh tarq J/ai, Einmal, j) tS-b

,.»xi^3 .Em od. z«;ei J/aZ; Schlag',

Verstandesschwäche; durch Koth

verdorbenes Wasser; Palme; be-

deckender Hengst ; männl. Same
;

— tirq fett; Fettigkeit; Stärke,

Muth ; Beruf, Handwerk ; — turq

pl v. V_ä.j~£> u. .^ijö; — taraq

pl 'iS.—h\ aträq Platz, wo sich

Wasser sammelt; Falte {im halb-

leeren Schlauch); pl v. &5—3; —
ttiraq pl v. &'2Jd; — tiiruq pl v.

f\3Jo tärqä'
f. krummbeinig K.

OJJ-ü turuqät pl pl v. i iJ~b Weg.

iOjb tärqe Handwerk, Beruf; Netz

od. Schlinge des Voglers; Ein Mal;

Ein Schlag ;— ti'rqe Netz, Schlinge;

Eins auf das Andere gelegt ;
—

turqe pl
. * ,-b turaq Handarbeit;

Visirlinie am Bogengriff; Weg;

Gewohnlieit ; Eins auf das Andere
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gelegt, Falte auf Falte ; Steinhaufe

;

Dunkelheit] dumm; Begierde', —
taraqe^Z » Ja täraq Zug Kameele

;

Kameelspur; Schlinge ;
— tiiraqe

der seinen Freunden bei Nacht

nachreist.

^o _ö ^ tärim A, If täram voll Honig

sein {Waben : Q>—x-j o.vO--.b

— 4 ^rrtm ocZ. schmutzig sein

{Zähne : föi *iL_A_**f c>»*,—bl

B->cc3» L^vc c^^ ; übel riechen

wegen schmutziger Zähne {s* JL>\

Ä^JaU Jju \ö\ nji) ;
— 5 stcA

in der Bede verwirren (3 ^f*
3-*

b'iii! L>J ^0 ; - 8 If f\M
= 4 (?).

^0 f—X3 tarin , tirm Butter ; Honig,

Honigicabe;— türm Kohlenbecken

;

e. Baum.

_L* ,u2 tirimmäh altadelig u. berühmt

;

^IZZes durchdringend u. vorsichtig

;

u. tirmäh lang.

jLo~b tirmäd Prahler.7
£*. .-^ * tarmah 7/" s erhöhen {Ge-

bäude : bJjh \ö\ *UJI ^wo-ia

f-L*-*Ji ^\ -.a.x-j)
; verlängern,

^a 1d tarmah grofse Schritte machend.

ä.-o.:^ ^d tarmah änijje Hochmuth.

(A/3.-J * tärmad If s prahlen, grofs-

sprechen (J'uo-l? ^5 ^^ - )-

jIlXxi^ tarmadär, .^JÄ^Ja tirmi-

dan t*. »uX^-b tirraide Prahler.

, w^o^.-o * tärmas If «icÄ zusam-

menziehen {\ja*sü)) ; den Kampf

aufgeben u. fliehen ,-»c (&Äc jq

LJ .— £>_j ij*^J !«->') ; auslöschen,

verwischen {die Schrift : JolxÄJ) _b

l^wj^ »Ol) ; Stirne u. Brauen zu-

sammenziehen {\3\ &_.g._,>j Js

dunkel sein {Nacht : ,j*._,/o._h\

£-L*wO-D tirmisä
1

dichte Finsternifs

;

dünne Wolke ; Staub.

(jiX/3-XJ # tärmad i/" » dunkel sein

{Nacht: fXb\ \6\ JoJUt j^A,b).

x*-b tdrme, ti. , tu. Auswuchs auf

der Oberlippe; — tä. Leber; —
tu. Kohlenbecken.

Öy«.l3 * turmut schwach; Aschen-

kuchen, S. \J"J
A J& -

„jA.Id turmüh lang, grofs.

U*iy* r
* turmus Aschenkuchen.

V *vo Ja * turmüq Fledermaus.

/jja 4. turn Rohseide.

.^>jS? lo tarangubin Manna.

ä Ja tärre Taille ; Schwängerung ;
—

turre pl * Ja turar u. SJd tirär

Flußufer , TJialrand ; Küste

;

Grenzstrecke, Strecke ; ungefranster

Saum der Stoffe, Sahlleiste, Sel-

wend ; Band , Saum ; Schulter-

streifen {Esel); Vorderlocken; Stirn-

haar , Haartoupet ; Reisetasche
,

Quersack; lange, schmale Wolke;

— f (für 0JL2) königl. Handzei-

chen, Unterschrift ; Prägungszahl.

\_äJ> . lo * — v_äJ> Jax> mutrahiff

schön, vollkommen M.

/*-3> Ja * — z*-^/"^ itrahamm schön
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gebaut sein {Jüngling :

^*$>
Jo\

U$> io* La \J>\ vjliJi).

(_ -b) * L b tärä U, If tuniww

roTi der Ferne 'kommen {\

,

—£>

JXa 0* gl toi ^;
b ^4^

.. - * -

^*j); — &) l5^? w
- an? J/

taräwe, tarä'e, tarä' w. tarät/räcÄ

m. zart, frisch gepflüclct sein {Zweig,

Frucht : {$£*} {j-*a »-^ J^*3

(4. 5) gfJLj p!^ ö^i
;
k B^y?

*

GjL ^Lö lol) ',
— 2 If XJjJxj

frisch machen (&^*> 'Ol »>j—3

Li-b) ; Parfüms durch Zumischung

auffrischen , Speisen würzhaft

machen {&.S.Ä3 loi ^-JaJi (JFj^

j£3a3l Kiiji xbJL^, ,b^>L,

XJfcU^lj *bli> tüi) ; auffrischen,

besprengen, erweichen ; — 4 wür-

zen ; Einen über die Mafsen loben,

ihm e. Lobrede halten (iöi t\jo\

*Ac PLÄiii £yß±5>\)\ — 5 stcA

erfrischen , erweichen ;
— 12 If

s~\ j^ gesclmollenen Bauch haben

y^J+,^2 tarüb aufgeregt.

_» b taruh weiV entfernt', weit-

schiefsend {Bogen); langästig {Pal-

me) ; der e. Kind erzielt.

'ts>*.L> turühe Steuer, Tribut.

*J.b turül* U. Vj*,;'3 If V- f2 *'

iü»«b tarüqe /. mannbar, Mdchn, Kn.

^c Jh * tärija A, lf täran zu Einem

treten, an ihm vorübergehen {^j^

Wabrmund, Arab. VTürterb. II.

j* £ ^i\ iol ^Jo *^Jl); vlg.

If ..X) b tarajän stcÄ ereignen

{s. d.); s. {+jo) *.

^5 Jd tarijj m. \c Ja tdvi' frisch u.

zart ; — türra gejagte Eselin.

vjjb-b tirjäq Theriak. Opium; —
iC tirjäqijj Opiumkauer.

..uJd tirrijän Platte mit Speisen; —
tarajän Ereignifs, Unangenehmes.

,a^iJj tarih weggeworfen, verachtet;

— tirrih kleine Salzfische ; Sar-

delle {raoiya).

Oo-b tarid verjagt, verbannt; Baum-

strunk; Büschel Datteln; lang

{Tag)
;

gleich nach dem Bruder

geboren {Bruder); Du. Tagu.Nacht.

BO\j.b taride pl üoi^b tarä'id ge-

hetztes Wild; Wüdpret; wegge-

triebene, gestohlene Kamede; Bohr

od. Stock im Spinnrocken
;
pl Yacht-

schiffe; Seidenstreif; Schmutztuch;

Landstrich; e. Spiel (x»*wOj xluas).

-j.b tarir scharf {Lanze); scharf

-

sichtig ; mt keimendem Schnurrbart.

v_ftj.b tarif pl ±jJo turf neuerwor-

ben ; von altem Adel
;
fremd, selt-

sam ;
— ä tarife^ v^JuLb tarä'if

schone u. seltene Geräthe. Die

Pflanze ^aaJ ausgewachsen.

SwÄ^pb tariq pl /kjo turq, türuq,

V^_bi ätraq, &,*yhb atriqä',

&5_bi atriqe u. C^äJb turuqät

Weg, Pfad. Art u. Weise, Mittel

;

— turäiq Palme ; Jo p\ Hyäne ;

—
— tirriq sehr schweigsavi u.d.Augen

am Boden ; männlicher Trappe ;
—

tiriq f Mal, Schlag ; — s. d. folg.

KÄj-b tariqe pl UijLb tara'iq Weg,

18
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7^ad ; Strich , Furche ; Streif,

Tuchstreif; Artu. Weise, Gewohn-

heit ; Auskunftsweg , Mittel ; Zu-

stand , Lage ; Stock des Schirms,

hohe Palme pl üij -b ; Anführer,

pl Häuptlinge ; Mönchs- od. Der-

wischorden ; Melodie ; — tirriqe

Weichheit, Sanftmuth ; Schwäche
;

weicher, ebener Grund.

*j^) « tärjam Jf ä verdorben sein

(Wasser: o^i> L>! ^li\ ^J.b);

über einander geschichtet sein (JO

oi-x-I^ (J>—fi) ; — 2 im Kothe

stecken bleiben ( ..^kü) ^ ^.1 ri'i

vi^ü* UM). — /Twi Cafcw«. #.

fälschlich ^.'SJdJ.

_£? tirjam dicÄ;e Wolkenmasse

;

\^j.I^ .Lb «icA erzürnen. Honig.

.ly&JtD * tärjan 7/ » betrunken durch

einander liegen (Zecher : -~-j—j£

,.*-j._j3 tirjan dünner Lehm ; ,—J)

,.^jjut^ .^jJaJu sicÄ. erzürnen.

•jiD * täzar £7J 7/ tazr wnY der Faust

zurückstofsen ^—x_5j U) »ij--

. iL? täzar Sommerhaus pers. jj'i .

c j-b * täza
c A , Jf taz

c

beschlafen

(jwX.i) ; wi'cÄ^ kämpfen wollen

(Soldat : tXxä töl ^^.X-iJl -b

j*j ^); ^b) £j£ A, 7/täza<

oAne Nahrung u. Geld sein ; «.

c iij täzi* w. «—Ju-b tazi
c

mittellos,

ohne Brot u. Geld; gierig.

i^Ja * tass £/", 7/ tass mit Einem

(Acc.) streiten, ihn scheuen (k*»~j

&..*./»a:> )<Ji) ; Einen zum Schwei-

gen bringen (vwiuJji waJLc) ; ins

Wasser tauchen (*L«JI
<J. &...»», Jr>

^-w-Iai. ioi) ; weggehen : ^c .ö\ L*

w^xJ ,-vJ) ic/i wei/s niclä, wohin

er gegangen ist (\ a.^O ^c I)
;
—

2 weggehen.

tj»*b tass, ö tässe, tisse />Z ^ww^wJd

tUSÜS, /wvLmwOJ tisäS, t^ww-w»,,^

tasis u. ol_A*.-.b tassät Tasse,

Becher (pers. o.**o', «. o*..**..b).

£,
Ls^Id * täsa' .4, 7/ tas' u. ^-AwwJa

U?

J., 7/ täsa' Magenbeschwerde

haben (von Fettem : £ £

S^1

)); Sättigung„c\J) .-»/s ,1

w. 2?&eZ empfinden ; — L**o3 sich

schämen ( c f.^*~.) ^\ ^Ä/o L**x?)

;

— 4 Einem (Acc.) Magenbeschwer-

den od. Ekel verursachen (Sätti-

gung : &.+&S ^\ ,<-*.avJ| »L^xpI).

oL*»..b tassät Tassen plv. «j^-ö, &-**-o.

ijJ**+jd tisäs pl v. i^-b Tasse ;
—

tassäs Tassenmacher; &—^Lam-J^

tisäse Tassenfabrikation.

<£s£<Jl»»Sd tasäsi^ pl v. —j.*+JD

.

+1*+Sd tasära, tus., tassäm u. ...LwvJ?

tassän aufgewirbelter Staub.

o»am—b tast pl (j*.L%v^Jb tisäs (Z.)

Tasse, s. ^j~-b

.

.•X^JJ+mO tastihän Präsentirplatte

pers.

*-»+jd * täsa' A, Jf tas
c
beschlafen

(^Xi); reisen (iJI O^lJi ^ Jö

v-aPo) ; — b) «-*ud ^1, 7/ täsa
1

mittellos sein, s. c j-b ^

.
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<^~—o täsi
c

mittellos, = c. ~^> täzi*.

\*Jl~*j3 tasq, ti. Steuer ; e. J/a/» =
u5s-~—^ task z= dem vor. (j*flj).

J^M^-o ^ täsal Z7, 7/" tasl sicA bewe-

gen u. schimmern {Fata morgana

:

. _; > . _j ^ 'i

\)»»»-iD tasl fliefsendes Wasser.

*~m*^3 * tasam 7, 7/" ^oy~h tusüm

ausgelöscht , verwischt werden

( -v^.^ui) ;
— Tjftasm auslöschen,

vencischen (*J+»++*d \J>\ sjL?*+~j)
;

— b) a-h^Io A, If tdsam Magen-

beschwerde haben {^+.^JS*) ;
—

4 Einem (Acc.) Magenbeschicerde

verursachen , — 7 ausgelöscht, ver-

wischt werden ; «. ^j»**.^ % u.^J .

***»*& täsam Finsternifs ; Staub.

\~~*s> tdsse, ti. = o~«»*«..-2, ij^_-o

Tasse.

_ *-w^3 tassü j9? ^x^.L*m^3 tasäslg

vierundzwanzigster Theil dr Drach-

me, vierter ds O*i'0 {zwei Gersten-

körner) ; Küste, Strecke.

(j**w*wi3 tUSÜS J?Z V. ^J taSS M.

KmJÖ.

~+»~D * täsija A, If täsan Magenbe-

schwerde haben {vor Fettigkeit :

p^^'J^b ^^Jj5 J^z.) ; s. 1*~.Id *

.

vi>.x^v«^ tusäit Tässchen {^l^^^jj).

U^*-*^^ tasis jt?Z v. (j~-b tass u.

i±*»*o Tasse ;
— tusäis Tässchen.

ä^**mü tasi' = pi*«Jb täsi', p
jlo.

^•-»^.b öl-yo mijähu tusäimin Wasser

der Täuschung, Trug.

\J~*3 * tags U, I, If tags* schicach

regnen (w£^ ^L*»wji vi>._^_.kD

^jiX-^-XoJoib vi^J-> t<i ! (2. l)
;

Pass. tus"s von Schnupfen befallen

sein (J»..£:p5 ^..c J.«:>JI (j~-k

(ji.Li^Lü»j V^J-aöI iJi); f sich

zersetzen {Kalk) ; f sieden, f kni-

stern
; f schaudern ;

— 4 If

(ji-^iX^i schwach regnen {Himmel).

iw.^> tass leichter liegen.

l«£—3 * tasV -4, 7/ tas' beschlafen

(£*->); *• ^-^-^ *; — 4 Jf
£-1 ^X»

—

l^>) den Schnupfen haben

8. iJ^-3 *

».._*«.—L? tiig'e, tiisa'e Schnupfen;

Stammler.

(jil *ÜX_!d tas"äs\ tu. Schnupfen ; s.

U^ *•

0.^-3 u. Ji/ü.^ tagt jt?Z Jo*~£*-j3

tusTit Tasse, Becken = o**..b

.

XvXixiX^ s. c?s /b/ö.

iC_^_^> tisse Kindlein; — tusse

Schnupfen ;— f täs*se u.f ü^-jO^-d

tästage Zersetzung {ds Kalks) ; cfo

Knistern , Sieden , Zischen ; Ge-

räusch ; Schauder.

^j^^^iio^ tagis leichter Hegen.

\j3.-& f ^ taßß Z7, se/*e?i : -.X^s.

(
j,uI_ij '-^ tcA sehe Kichts, Aeg.

ji-h * ta" U, If ta" Zechen (a.x!d

^o1 x_i^ ta
cäm ^ 'i^j' ät'ime u.

oL^.*Ji) Speise, Nahrung, Malzeit
;

Waizen , Getreide ; IFasser des

Zerazem.

ä^o'wJlI? ta'ämijje Ausgabe für Speise.
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^Lä^>

\
ia"an Lanzenfechter ; der tüch-

tig sticht] Yerläumder; — ta'än

If yxh *

.

v—A*b * ta
c
b Vergnügen.

a-a.ä.a^ * tä'tane schlimmes IVeib;

JO^ zahlreiches Kleinvieh.

j-xJo * tä'ar A , If tä
c

r beschlafen

(*?^) J
-Kwcn zu-ingen, sich dem

Vrtheil zu unteriverfen (Richter :

j**> * tä'az ^, If tä'z zurückstoßen

(^i0); beschlafen (4LtL»)t; 5 .

^j*10 * tä'zabe >S[potf.

U~*k * tä'as ^1, 7/ ta's beschlafen

j*^> *.

v-^av^L * U'sab If ä in der 7rre

laufen fajtk*äj J; fjs.^).

^ä^^.x.^ * tä
c
saf 7/ i den Boden

heftig treten (beim Gehen : 1^

£k*k * tä
£

ta
c

ebener Tioden.

&4*4*«& tä'ta'e Ton ds Leckens,

Saugens; Schmatzen.

d^ * tä'al A, If ta'l tadeln, be-

schimpfen (die Herkunft : JotL

: tä'im ^4, 7/ ta
cm u. ta'äm

essen, rerzeAren (*Ü--&JJ ^xL>

(\SJ> JsT(5)^ Lo &ü);_
7/tä'am da« Pfropfreis annehmen
(Ast : L^L ^xLi ^ij[ ^|

wnp/i werden (Kind)
;
/ m& dem

Köder versehen werden (Angel);

— If tu'm (den Geschmack) kosten

(iäfü ül fc^&)j Geschmack fin-

den; vermögen, durchführen kön-

nen J.Ä (jAJ |Jt *JU _b); _
2 Jf ^xL'J pfropfen ( >cixJt J>

LSj^-t* Js impfen
; f mt Köder

versehen
; vollMark sein (Knochen :

g^i IJt J^JLm^) Jp)j — 3 If

'iLtsUa* m. tf 8ic/i schnäbeln (Tau-

ben : ^.^L-Ä-^Uil o+cL—L j

»üJI); — 4 Einen speisen, ihm

zu essen geben (*j&o \J>\ »,^.b\

^*-*-k-j); rei/e Früchte tragen

(Palme : ^ol L3I J^^UJI ^Li
*j~n2)

; pfropfen (wie 2) ; f die

Lunte an die Flinte legen
; f ver-

giften ;
— 5 von etwas kosten ,.y0

u. Acc. (vJJJO) ; ^xLii ^»xLj
fcoste davon, du wirst schon Ap-

petit bekommen
; f gepfropft wer-

den; geimpft werden; — 6» s. 3;

5 If soLxJo] itti'äm Geschmack

bekommen (Dattel : ~»*^}\ » • ^f

rx^ &J jLä IJ1)
;
^xLj K^ er

nimmt keine Bildung an (^ «et

— 10 sw essen od. zw kosten ver-

langen
; wohlschmeckend finden.

^xlo ta'm p/! f.j.*ib tu'iim Geschmack

;

ausgesuchte Speise ; — tu
cm Speise,

(**-& ^ol—*_.b sättigende Speise;
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f Lockspeise , Köder
; f Fisch

;

Oeschmack; Einsicht, Macht ; —
tä'im feinessend ; — tti'am pl v.

&-^.b tu'me pl (+x.h tu'am Speise;

Malzeit ; Einladung ; Lockspeise,

Köder; f Lunte dr Flinte; Speise-

ort; Frafs , Beute; Gewinn, Er-

icerb, Einkünfte; Einschlag beim

Weben ; — ti'me Art zu speisen,

zu kosten.

i*j*-b * tä'an U, A, If ta
c
n mit der

Lanze stechen od. durchbohren

{?*>"}} *}j*2 ^ <f^^f tJLxk);

— If ta
c
n u. ta'nän Einen (,3)

durch Reden (<w>) verletzen od.

schmähen (Lutb ujüitJ *-£-* -b

*jLc^ *-:>jj5 toi üL_a-x-L»),

^bl 5 (jio_c j, -b od. Z. : Jb

&aa*^> ^ **v^ Jemands Ehre

beschimpfen ; in's Innere des Lan-

des eindringen ()«ii HtiJuJ) ,3 —Q

s^.Po)
;
^^vJI (j. —3 hochbejahrt

sein ; die ganze Kacht durch reisen

(Jr &&s jL* |o! JJÜI &M\
mit lockerem Zügel frei gehen

{Pferd: \6\ U*JI £^M Jo

-y^Ji £ ua^w^öj 8c\.*) ;
— Pass.

von der Pest befallen icerden (. .»x.b

Q^CijJ)) ; e.Lanzenstich erhalten

;

— 3 If ti
c

än , 6 If tatä'un u.

ti'innan u. 8 If itti'än sich gegen-

seitig mit der Lanze bekämpfen

bl*b> I^AcLbj j^Jükbj^ Ü'JutL^

LaIä.ä-J ^^.^oaxj r)*b> ^); —
7 e. Lanzenstich erhalten ; von dr

Pest befallen werden.

ryXJD tu'u pl v. ,«*-ot.b ; .».L^jub
ta'nän w. ti

c

innän «. ds vor.

iüjtx> tä'ne Lanzenstich ; Verläum-

dung , Worthieb , Stich ; Pestge-

schwür.

^iy—x-XD ta
cüm gut genährt K. ;

—
tu'üm pl v. ^+xId .

iöo •.*-£> ta'ume Schlachtschaf.

*-**-£> ta im = ^o*xJo .

qaxId ta'in pl Q-*"b tu
c
n von der

Lanze durchbohrt
;
pestkrank.

^b * tagg Stier.

Lxb * s. _^*b * m. ^xb * — lib

tä~*an Zattf, Ton.

A.xxd tagäm Einh. B gemeine Klasse

(31., Vogel, Wild) ; dumm u. ge-

mein (sing. u. pl.) Einh. ä

.

»-x-^ tu.ät pl v. -&L&

.

JLb tü'ar js>Z , • J Utb> tigrän e. Vogel.

\Jl!d tugrä w. s-i-b tiigre königl.

Handzeichen ; Chiffre pers.

*£•& * tägam 3Ieer; Wassermenge.

)>\X»*+x-£> % tägmage Augenschwäche

;

i£»..*>xLi>3 mutägmis blödsichtig

;

schwach ; versteckt.

&.4.jL^ f tugme Chor (Klasse) der

Engel.

(j*j.+iLü> tugmüs e. Teufel; teuflisch.

(y&>) * Lib tägä U, If ^j.-x.L

tii wa u.,.y)j.XjD tugwän= exk>.

^*~3 tagw u. ä pl of tagawät ZioAer

Ori ; Berggipfel; etwas Weniges;

s. &JU&.
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!*jtia tägwä für ^ßjjus.

^Uxia tugwän =s ^Lotia If ^sId * .

is-*».iLD tugüme u. K-a-^jud tugu-

mijjo Gemeinheit ; Dummheit.

\Jl}xk> ta^wä= q^^3
;
s.j.*ia*.

L
5*^3 * *äÖ a w - tägija // tagj , tig-

jän u. tugjän das Majs überschrei-

ten (liLo&j I-a*^ i- _-iJl cila

.«AäJI j»L> fcM); *Ul Ja äÖcäs«

widerspenstig, rebellisch, ungerecht,

grausam, ungläubig werden (Ja

fXatt; JLO j, Sil üi iüai

— j Jj. t 1*5! jL-ijJl Ja

«jLiäJU caö-*4Ji) ; verführt wer-

den ; anschwellen ( TFasser : -tLl» Ja

^äj ,i i<3)); aufgeregt sein {Meer);

sieden {Blut : Ul ^oA-Jl JO Ja

o) ; sich erheben { Wolke : JaC
5ÄJ\^ »Ji V-J^-<\_«v^-JI) ; brüllen

(Kuh : \J>\ s—Ä-xJi vi>.-xJL1d

^J>"~ao) ;
— 2 Einen zum Tyran-

nen, zum Kaiser {s. ii_£-£c_Jb)

machen ; — 4 Jt.b! If £*Jt..L>\

das Mafs überschreiten lassen,

Einen widerspenstig , tyrannisch,

grausam machen {üXxS>- lö) »üLbi

Lj£La) ; verführen.

LJLb tä'jä, tii~jä wilde Kuh.

...L-^-ijo ti~j -n, ta^. Rebellion, If

cx^d *; Gottlosigkeit', Verführung;

Ja J^i Rebellen.

Ä-o«-b tä~je höchster Gipfel; glatter

Stein; etwas Weniges, Theilchen.

wäla * taff ZT, 7/ taff u. Jy. ff. Jr>

tufüf ?ja/ie »ein ,•*—^, die /Seiie

s»ä^j bieten
{

-jA {c Xi..J) v_*ub

Lio \6\
) ; sicÄ darbieten

nimm, was sich dir darbietet (^cl

erreichen u. aufheben {mit Hand

od. Fufs : si-X-o *l *Jb>-.j *aia
^ ... > • > •

äji5 . )i3! ULia) ; sich dem Unter-

gang nähern {Sonne)
; f If tufüf

e. Gefäfs bis zum Rand füllen

;

die Flügel schlagen
; f s= ^Ä-^a

«icA insgesammt auf Einen stür-

zen, sich drängen ; — 2 If ^Jl^Jl^lj

das Mafs nicht ganz füllen (wä&Ia

jL»jX*J)), schlecht messen (^Jiäla

jLXJI (j^üi \o\ äü$3$); die

Flügel schlagen { Vogel : Jüjoj ! Ja

*_£_>Lo>- Ja^o ioO; w*& -ff.

springen {Pferd : /w^äS) *—j Ja

&.J v^ö'^ ^') > waAe bringen v_J
;

cfa'e Seinen karg halten ^c ; —
4 If O-älal na/ie sein, die Seite

^JLc) ; vsja^J v»jJai Uo L\i> wie 1

;

drohen, bevorstehen ^-1; rcaAe

bringen; das Mafs bis zum Rand

füllen {sxL\ \J>\ J-x-KJI s^äla!

wLÄia) ; zw /rw'A gebären {Kam. :

hinterlistig verbergen (^-a^-^-^J

(^.JLjJ .> JLgjCa ca^ ,_j *Jj')
;

betrügen, nachstellen {sJ v ft_ja!

&LCi> oM lol) ; kundig sein, ver-

stehen »i («J ^^.ia Ut^o^Ü wft^O;
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mit dem Stein nach E. werfen

vollen (SJS ,_^U^: &JL^ v ftL?^

ä.j AjJjo); etwas in sich schlie-

ßen, enthalten (IJi ^-JLc v_ft_i_>S

^Jlc Js^JCiii) ; — 10 Lf ^LäLlX^I

nahe sein, sich darbieten (s. l)
;

hoch sein (Kameelbuckel).

Ju tafF Landstrich, Gestade (s. <-iS);

Aufsenseite ; schnell Pf. ; — taff

u. Oiä-J täfaf era« das J/a/s voll

od. übervoll macht.

u& * s. * c&Id * ; Uud * s. jS^O *

.

_..Ä-3 tifäh Fülle ; ds Ueberschwellen.

izz'lSUD tufahe was überquillt ; /Schaum;

— taffähe schnellfüfsig An.

iCwvLfi^ tafase Schmutz ; // \j***-& * .

iLiiLÄ-3 tafäiä abgemagert (Frau).

^JudJud tafätif pl v. XAloiLa .

^JjLj tafäf, ti. Dunkel der Xacht;

— ta. , ti. , tufäf u. ö tufäfe was

das Maß voll od. übervoll macht;

Rand; — taffäf schnell Pfd.

jjLj> tafäl , tu. trockener Lehm; —
tifäl pl v. J»ä*d .

'*~\Jlo tafäle zartes Alter.

...JL-? taffän voll bis zum Rande.

jjvjLft-3 tafäninZwaen ; eitles Gerede;

ds Zurückhalten ; ds Zurückbleiben

KjJJLj tafänije Schimpfname.

'i^JuD tufäwe pl oi Hof um Mond

od. Sonne; das Ueberschäumende

(s. &>JLj) ; Frühlingszeit.

&Jl1d * täfah A, Lf tafh u. tufüh

bis zum Rande voll sein (Gefäß :

US wj>j„ 6.,r>3 L^=uLb tLi'M Jj

überlaufen ; u. trans. bis zumRande

füllen (l^ib tLpf! Jw_>Jl J?

u^i—/a US) ; ds Weines voll sein

( Trunkener) ; vollreif gebären >w>

(Frau, Thier : öL-+JS c^äL»
,*Uä! JuWJj SöS L^Ub JLkJL);

dte Wollflocke heben (Wind :

US ä._a_L_ä-JI ^njJS o-i=uLb

L^j c^*±2«**) ; weggehen : &Jü3\

.{;*£ fort mit dir! (w*-£US ^\
_a£.)

; sich ereignen ,.)S ; — 2 bis

zum Rande füllen ; — 4 id.; —

8 den Topf abschäumen (&* 9,.id1

l$Ä5>lib sX~>\ U .vAäJI).

qL$\ä!d tafhan /. tLÄib täfhä'

überfliefsend ; übervoll.

lX-ä_L) * tafad 7, //" tafd begraben

(Todte : ^^^j. Stil vi^+JS »Ä&b

iAä^ tafd, täfad^ SJih\ atfäd <7rao.

Jud * täfar 7, 7/ tafr, täfre w. tufür

(an der Wand) empor springen

(um zu erreichen, was dahinter

ist : J^.D 9. ^Jd irfiJL JU3

öl. * L-»o ^S V^-^3 ^) [sy*—^3

hinabspringen : v_^. 5» j^

JaS^K i\ V\ö\£d]
— 2 Lf -^ÄLiJ ds Pferd aufsprin-

gen machen (SJ) (j*—ä_Ji ..».Id

S—sl—L> *JLa>); y- in die Flucht

jagen, fortjagen ; Rahm absondern

(Milch, s. ö -&Jb = ä .JjLId) ;
—

4 dem Pferde die Fersen in die

Schamleiste schlagen (Fehler beim

Reiten : US ***.5 w^SjS JlLd\
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* a.j ? JJ v^a-wü) ; — 6 unter sich
j . ..

tf&er Ho/'fe streiten.

.•jl-ä^ f tafran oA?je c. Pfennig Geld.

i*Äj * tifris ^Zaft, eben.

<j^-*b * (jijftLw = JäuiuBA, f.

x%»V i»,y.."> *

.

ö JLd täfre Sprung, Satz ds Pferdes
;

Schaum (Sj&);
f-

das Sprossen

dr Bäume
; f Ausbruch von Pusteln

(s. fd *).

,-^ä-l3 * täfas 7, 7/" tafs beschlafen,

Jjo * (*k*>}j - U, IfLT- \Z
tufüs sterben (o 1

-*) ; — 5) y^-Ä—

>

.4 , If täfas m. tafäse schmutzig

sein, Nichts auf sich halten (jo

yXi loi 'Lm*äL?5 ju*Iäo J*>Jt

.**._£, io tafis scfimutzig ;
— täfas

^jiwä^ * täfas" I , If tafs" beschlafen

1^.5,» er <Au£ Nichts als beschlafen

u. essen (Ja '3 cl—-> ^'); •

i>~»sb *; beflecken, beschmutzen

(nj\Xi \ö\ ^XCsft^j) ; m e. imie-

kannte Gegend fliehen, rAi.il—&
tafis" Flüchtling ;

— 5 beschlafen
;

beflecken.

£t*jLu£d^O tafslqün Pfeilgift (Toxi-

cum).

(JoyCv-iL? taf£il Mus, Linsenmus.

^ibäbtaftäfKüste,Aeufseres(Baum).

OiIoäId * täftaf 7/ ö schwach, muth-

los werden (in der Hand des

Gegners r*W8 ,J*_,>._J! v_äLäIj

Flügel schlagen ( Fo^eZ s. \^jüo * 2);

•/• e&en erlösclien (Docht).

*ibtfL täftafe, tiftife pl ^aJ^L.ä-Id

tafatif weicher Theil des Bauche

;

Hypochondrien.

^Jüh täfaf u. ö täfafe = o^b taff

m. 0*Äb.

Vwiüu * täfiq ^, 7/ täfaq u. täfaq

7, 7/ tafq u. tufftq anfangen

etivas zu thun, ,3 od. Äor. (v*Ji.Ä-j

(2. 4) LS^J-Idj LääL> luXi" Joiäj

Jotäii J^ö^j 5öl) /rae mit Nega-

tion] ;
— täfiq A, 7/täfaq an e. Orte

haften (*^: j IJl *jto<>..*Jt Js) ;
—

täfaq If tufüq seinen Wunsch er-

reichen (*J -ab tot »jt^j Jo)',

— 4 Einen seinen Wunsch errei-

chen lassen (Gott : »ül.^-J HJÜu>\

w »j&t ^t ÄU» *JLXf).

J».ft..b ^ täfal U, If tufül «icA zum

Untergang neigen (Sonne : o.AÄb

in die Zeit J^ab (s. d.) eintreten

sicÄ 5eim Untergang r'öthen (Sonne

:

M

Ul 1 W*.4»AfcO I >Otil ^,_JU_L

<w>*.xJt (Aac); aufgehen (Sonne:

U, 7/ tafl iAr Füllen gut nähren

(Kameelin : ^LiLö üiLüi vi^UiJb

L^JUL c>v^ui Ui) ; — b) Jolb

^4, 7/ täfal im Staub verkümmert

sein (Pflanze : jLft.I? o-*»Äji -b

L5 " • >

J^Lij jj^) ; — c) J^ 7/ tafäle

m. tufüle zart u. weich sein (Jo
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^xi^)
; f If tufüle noch jung,

noch Kind sein ; — 2 If J^äIoj

die Bede schon ordnen (J—Ä-io

8J«Aj Ui *jUüj); hereinbrechen

{Kocht liJ IJI J~JUi -b); «icÄ

zum Untergang neigen ( Sonne )

;

da« Füllen gut nähren Kn. ; die

Kameelin langsam treiben, damit

Uire Füllen folgen können (Jo

Lpj&iJ Lgü-^JLj ,jn5>); schma-

rotzen (LJLäId .Lo iöl Jo*- Ji _b),

durch Schmarotzerei belästigen,

iJ^e- ; Pa««. im Staub verkümmern

(Pflanze : oL^-ül JJLb) ;
— 4 dem

Untergang nahe sein u. sich röthen

{Sonne) ; in die Zeit J.-ä—jo ein-

treten ; e. Kind od. Junges haben,

das noch nicht folgen kann ; dem

Gebären nahe sein ; — 5 schma-

rotzen, ungeladen zu Gast kommen.

jÄb tafl pl^JilD tifäl u. iySUD tuful

jung u. zart (Kind) ;
— tifl pl ,jJl±d\

atfäl Kind; Junges;Entstammendes,

Tlieil (z.B. Funke vomFeuer); Koth;

Sonnenuntergang; Kacht; — täfal

zartes Alter, Kindheit; Zeit zwi-

schen Kachmittag (~o-c) u. Son-

nenuntergang ; auch letzter Theil

des Vormittags ; Abendröthe, Abend

;

Dunkel; Hegen.

xuLb täfle zartes Mädchen.

JwJÄb tiflil ungeladener Gast, ^*J-& .

*.
t
JÄL? tiflijje Kindheit.

.•»-ä—b % täfan U, If tafn sterben

(OL—/«) ; einsperren , einkerkern

(,-*.*>) ; — itfa'änn If ...LiÜbl

Wahriuund, Arab. Würtcib. T I.

w v

ruhig wohnen (Ul .•«iXiu .»«lÄbi

w £ £

qU^l?!) ; s. Q^**b * j
gut gesittet

sein (^y^s>- ioi J—

:

*.äJLi>).

Jl GUi,l

,jii.AÄ-D * tafänna£ breit im Vorfufs.

Lc^ää^ * od. s~\ tafänga' od. ä' blöd-

sichtig; blöd, furchtsam, schwach.

J»Ü».iAb * tafän£al schicach M.

(y&) * LJLJd täfä U, If tafw m.

tufuww oben auf dem Wasser

schwimmen, sich zeigen^ ^/i.J) Iä-3

^.c \J>\ zl+N vjj^j Fische oben

auf dem Wasser v^5v*..**jl L.Ä~b,

Blatt auf dem Baume o^-ä-jö

Stier auf dem Bügel ,jXj\ Lä-j

aJ jI jLc iij5)
; sehr schnell lau-

fen (Hirsch : tvii c^ii5 l_ft_.b

m

8»<_\c «A_Ä—iit) ; sterben (üU)
;

stcÄ in e. Sache einlassen (£, ULb

£jÄL) tufu' ds Erlöschen, s. £ Jlxd * .

'sJj.-it.-XD tufüle u. Ä-d*.ÄjJ tufülijje

zarte Kindheit.

5*Ab täfwe e. dünne Pflanze,

s.

.-ft-13 Ä täfi' ^, 7/' tuf(i
c
erlöschen,

erloschen sein (Flamme , Licht :

L^.^gJ) ; verdunkelt sein (Auge);

— 2 u. 4 If fLS.Jd\ das Feuer

auslöschen (<c) .Lx-i)

LgJ'iA*.^) ; — 7 erlöschen, er-

loschen sein.

19
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JtL tufj Einh. **Ab tüfje i?7aft

der Zwergpalme; Streif, Strich',

e. Giftschlange.

Js.^aäjJ tafäigal Mufs, s. äJLaÜ.ä1? .

01.a-a.j-> tafif wenig ; unbedeutend,

;

f zms 5ei??i Messen überläuft.

Jw^äi^ tafil schlammiges Wasser', —
tifjal üTtnd ; Junges ;

— tufäil

Kindchen; — tufäil u. ^Js-xJLb

tufäilijj Schmarotzer.

^aä^) tufje «. .q9-^ tuQ-

Otb * taq, tiq {schallnachahmend);

— f O*—b taqq £7, //" taqq c.

TW od. Schall hervorbringen

;

krachen; bersten; — f taqq Ton,

Schall, Krach.

jwJi^ taqs^>£ ty,jÄlo tuqus Ordnung,

Kirchenverfassung, Liturgie (rechte);

f Taxe; f Wetter, -_:>L,o Jo

heiterer Himmel.

-**J>-£> f täqsijj liturgisch.

\U&hfi,r> täqtaq If ö mit dem Huf-

schlag denBoden erdröhnen lassen

;

f die Gelenke krachen lassen , s.

OÜjo ^ ; iCÄbüb das Dröhnen;

Krachen, Knacken.

*_Ä_b * — t 5 täqqam Einen neu

kleiden ; ein Pferd aufzäumen
;

— 4id.; — 5 sich in den Sonn-

tagsstaat werfen ; reich aufgezäumt

sein.

a&o f taqm pl ^OyJSuiD tuqüm Ge-

wand ; Aufzäumung, s. i*J>L»3

.

(j£b) * lab täqä U, If taqw schnell

gehen (Ut \yJkJio Jw>_JI Üb
l*j. .XC^o).

J*b * tall Z7, // tall die Erde leicht

befeuchten {Thau, Hegen ci*-JL-b

(j^Ofl £-U»*J)) ; Pass. leicht be-

feuchtet werden {{jo^b) vi>~JL~b

J»Lii)) ; dem Gläubiger die Zah-

lungsfrist stunden (x-+_j.£ JJa

*Ab^o iüi Xb) ; Einen schädigen

(»LI Ä/aftj L>l (l) ^lb *fi> *Jlb);

— .7/ tull befeuchtet werden; ds

K. heftig antreiben (^-JJ) J»-b

IäaÄä Lg^L^w tut ib) ; — 7/ tall

u. OjJlb tulül ungestraft Blut ver-

giefsen (^L_b ^o»AJi vi^—L-X_b

^j.lX.^1 (^5! ^LJLbj) ; vergossen

werden, häufiger Pass. (&vO JJa

*j jIaJ J _j') ; i>7w£ vergiefsen,

tödten ; — -7/ taläle in Ferwttw-

derung setzen, gefallen (L
>—x?

^i üi *J^-b ^Jt); -
f bequem sein ^>c {\^&»j) ;

—
f sich zeigen {von oben, am Fen-

ster) ; Aussicht gewähren ; — {für

jLb) bestreichen, beschmieren {üXId

20 ö^lb lol
c
,3>jJIj) ;

— 4 Blut

M

vergiefsen {^) *—*0 &-LJ) JJ^I

Pass. ungestraft vergossen werden

{Blut jcXP) ; von Oben herüber-

hängen, überhöhen ^.c (^^^ i>b'

O^ii) )öl) ; hoch stehen od. liegen,

die Umgegend beherrschen, von

Oben herabschauen
; f Aussicht

gewähren^c {Fenster) ; befeuchtet

werden ; — 6 sich heben, strecken,
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um eticas zu sehen (o-LJL jj

— 10 Jf yjbüaX*»* überhöhen, die

Umgegend beherrschen , Aussicht

gewähren (J«x (ictc 4) ;
gefallen .

j^b tall pl $£? tiläl u. JJLL tilal

schu-acher Regen; Thaux Milch

(tcenig) ; schön, reizend (Wasser,

Nacht, Haar) ; «eAr a&er Mann

;

— tall, tili Schlange, — tull

J/i7cA (Schluck); Blut; Fett K.

Üp tälan, tälä ^ i^LLi atlä' Du.

.•jLAJLb talajän Kind, Junges;

Person, Gestalt, Figur; schwer

krank; Wunsch, Vergnügen ( c a^25

»jLb); Durst; mit Pech bestrichen

;

beschmiert; — u. *—L.-d talw pl

*>Ld\ atlä\ *^Lb tilä,
L
-jLJLl3

tiljän u. tuljan Xeugebornes der

Gazelle; Junges der Zweihufer;

klein ; Speichel der im Munde ver-

trocknet ;
— tilan, tilä Vergnügen.

tjLb tilä Pech, Schmiere, Salbe; halb

eingekochter Saft, Traubensaft;

köstlicher Wein; Beschimpfung;

Strick zum Anbinden; pl ds vor.

;

— tulä
1

Blutkruste; — tilä Gold

pers.

£jL—ij tällä' Verkäufer des Saftes

£jLd; ungesühntes Blut; — tullä'

Blut; Blutkruste.

V-J^Lb tiläb Jf 3 v. v^JLb *; —
talläb pl .. » der sucht, untersucht,

fordert; — tulläb pl v. wJ~b.

j^^Lb taläh schlimmer Zustand (0<ao

kt^L—ao) ;
— tiläb. AJcazie

;
pl v.

b : ö taläbe s.^ ; *
gJ-L *; —

tulläh pl v. JixD .

^^-^L-J tulähijj, til. /. s die Akazie

—^Lb abweidend K.
; c5>^Lb Jot

pl ibl taläha davon Kolik habend.

A^vjLb taläsim pl v.
|

*-<*J«3.

k«*bLb talläse Abicischtuch, Wischer.

J^^Lo tulätil u. ö Tod; u. talätal

unheilbare Krankheit (Esel); Fal-

len ds Zäpfchens im Hals (Uvula).

cjLb tilä
c
pl *.Lj> tul' womit etwas

angefüllt wird (Erde, Grund)

;

was aufgestrichen wird, Salbe (s.

3 o£ i -c ) £ ~

J^pX LUJJt ^l_b tallä' der

Grofses unternimmt u. durchführt.

^\S^lb taläfih ^J v. ^ÄJLb; — tulä-

fih flüssiges Mark.

vJJjLb taläq Ehescheidung; /•*•*¥ -b

Scheidung für immer, J Jo

auf e. Frist; vJJ^UaJi ckc od.

io^ljo iji^l h ll i'cA tritt wtcA

scheiden lassen ! (Schwur) ; V-»>Jo

vJj^Uoit Scheidebrief.

iolüiLb taläqe ofene Heiterkeit ; Bered-

samkeit
;
freies, ungezwungenes Be-

nehmen; jiiiAj) jo ungehinderte

Aussicht.

$&b tiläl pl v. JJa tall.

xi^Lj) taläle Heiterkeit ; Schönheit

;

was sich von Ferne zeigt, Gestalt,

Spur, Hausruinen ; Jf v. Ja3 * •

.^c^lb tulläm Hanfsame.

cx^Lb f taläml Kuchen, Brote, pl v.

'xjlb.

ö^Lö tulät pl (JJ^ tulan Hals, Vor-
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derhals; schälige Kameelin; Ein-

reiblappen für K.

"Sjjw taläwc Erwartung; Aufschub;

— tal. , til. , tuläwe Schönheit,

Eleganz, Beiz, Anmuth ; Häutchen

auf Blut od. Milch; Speisereste

im Mund ; Speichel der im Mund

trochnet; Zauberei; — tuläwe Hals.

^NJ^Lb pl v. <z^& ; *J^Lb v. Äju-Xb .

X-pUb tilaje, tal. Vorposten; Wache;

Hunde, pers. s. KxjvXjb

.

^ISd % tälab U, If tälab begehren,

verlangen, fordern, suchen {&.jXxd

vSs>\j »^j-^ vi»l> i«if LAb);

von Einem {,*,) od. ,•*<<) verlangen,

bitten od. wünschen, dafs q) ;

J^OlXj .b er begehrte sein Blut

;

sich nach Einem sehnen ^i (_b

^

//" tälab weit entfernt sein (vXiiLo);

— 2 wiederholt [nach e. Frist)

verlangen (^i^ ij. &>jX&) ; instän-

dig bitten ; — 3 If mutälabe u.

tiläb von Einem sein Hecht od.

Bezahlung (v_J) verlangen (^xjLb

Rechenschft verlangen; Ansprüche,

Reclamationen, Forderungen stel-

len, bei E. Acc. , i •> od. ..J S.

;

bestrafen, ^J P. Dj. ; — 4 Einen

noihigen, dafs er verlange od. bitte,

E. einer Sache bedürftig machen,

2 Acc. (&\ »L-J-l ^\ küXJJül

^.Ujji); geben, was er verlangte,

Acc, R, UJ S. (!ol Libls **&!
^iaj L* öL-la_£.0 ; weit entfernt

sein ( Wasser, Futter) ;
— 5 wieder-

holt od. inständig verlangen od.

bitten ; — 8 If u;^l_bi id. —
7 f gesucht, gewünscht werden.

^AId tilb pl LJ^Lb! atläb , Ä-A-JL-b

tilabe u. v^bLb tiläb Liebhaler;

Geliebte ; Gesuchtes, Gewünschtes
;

— tälahGesuchtes ; Gesuch, Wunsch,

Verlangen ; Untersuchung ; Nach-

suchung ; Reklamation ; Requisi-

tion ; Geldforderung ; Gehalt ;
—

tälab u. tiillab pl v. v-^Jllo tälib;

— tülub pl v. UJjJLb; — talb

Gelehrter, Priester {Mghr. '= »^.ll^

s\.jXjD tiilabä' pl v. v-^xLd .

iö-Lb tilbe u. f tälbe Gesuchtes, Ge-

liebtes, Geliebte
; f Bitte, Gesuch,

Forderung, Reklamation
; f Gebet,

Litanei ; If v. v-Ab * ; JO ^o\

e. Adler ; — tülbe lange Reise

;

Engel, welche die Thaten der

Menschen verzeichnen ; — tälibe

Gesuchtes ;
— tälabe pl v. u^Jlk

;

tilabe v. ^iJb tilb.

(jr.Lo f tälabijj gesucht.

'^byXXiD f taltufe Zäpfchen im Hals

;

dessen Schwellung, «. iCA-bjLb.

\Jjs>J..±d * tälat U, If tulüt fliefsen

{Wasser : \6\ 1'iuJL.b *-UJf Jo

oL—^») ;
— 2 an Mafs od. Zahl

übertreffen ^JC (IvX-i" ^-c Jo

Oh Üi liJLbJ).

Ä-ixb tulte schwach an Leib u. Seele.

*?JJb £ tälah A, If talh u. talähe

abgehetzt u. müde sein {Kam. Ja

Lei üi *£>^Lb3 L^Jlb Jt
otJl)

;
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trans. abhetzen (»*jüij \\j\ Js

K*2\ \j\) ;
— b)

f^±-&>
A, If

tälah Bauchschmerzen haben vom

Geiwfs der Akazie ^n—Jl-.b J9/.

;

leeren Bauch haben (31. ^A j>

JVzss. tfwi_L> id. ; — 2 abhetzen

(ds K.) ; auf etwas bestehen (_b

1) \3\ ^-Lü); — 4 abgehetzt sein

(Lvcl); frans, abhetzen (wjt'jl).

^Lb talh Palmblüte ; Banane ; cfor-

flfegp ^4Ä:azic ; schlammiges Wasser
;

ausgemergelt, abgehetzt (K.) ; mö
leerem Darm ;

— tilh j?Z ^^L—IdI

atläh abgehetzt (K. Eirte) ; üfiflrfc,

Besurger
; Weiberfreund ; Zeche,

Laus ; — tälah Glücksgunst', Reich-

thum
;
— tälih /. ö Bauchschmer-

zen habend vom Genufs der Akazie

K. ; » .4fam'en habend (Boden)

;

qL^\IL) i>w. Kameel u. Beiter

;

— tüllah pl v. .«^JLö

.

LibsÜJÜ tilbäf s. ^jL^Xe .

- ' ? >

tülhub e. Pflanze (Mnium).

i^A-^Xb * tälhat 7/" ö finen rfurc/i

Widern-artiges in Verlegenheit od.

Schande bringen ('öl I ibLi J^

*j-XJ yoL \.^_Ia_J); beflecken

*iÄd*lL> % tilähf u. tilhäff Äe/V^er

Hunger-, — w. feiL.j&iJb tilbäf

w. wft^^wLb tilhif heftig (Schlag).

I»^-^wLö * tulhüm stinkendes Wasser.

Kn5?.L_) tälhe Akazie; s. ^nJLL.

Na^Ujj talhijje 2?fa# Papier.

&S*o * tälah // talh beflecken, mit

Koth beschmutzen ( ,l\äJL> N^Lb
*j *^\.aJ lö') ; schmutziges Was-

ser auf Einen spritzen (s .ävJi _k2

ju ^LluI ^Jx) )<3i); schwärzen

(Jfc—*v) ; die Schrift auslöschen

jy JJalJbl itü-

häh i?z Thränen schioimmen

\J}..k.'S löi ^Äxc «.-/O ^JLbi ;

fliefsen (Thränen : &x.Xi)
C

^\_1_Id talh schmutziges, stinkendes

Wasser; Schmutz (für &I3J).

*L^ÜJb tälhä' dumm f. (pu^iaj).

.»L^Lo ^ tilhäm Elephantenw eibchen.

tf*JoJlL * tälhat If ä beflecken, be-

schimpfen (Ä-^laJ ^ I jo *vA.^lJlL>

20), 5. uW^Lb * .

^Jl^pILd * tühaf m. CiU^ÖLL tilhif

heßig (Schlag), s. cä^vIlj * .

w - - O

^oj.^\kjQ tulhüm == ^o^^Jlb

.

^j^il^ ^ tälas I, If tals die Schrift

auslöschen (öL^ !ot <^jLä)ÜI Js);

?niV etw. (v—J) t-or Einen kommen

(«u ^s.> Iv3i ^^>* (j^
c ^ c-^J -b);

schicinden, erblinden (Auge : ^D

v^^Pü iot 8^^J); befarzen (die

Frau : tö) sl-^Jy \q\ L-i—J J^

ftfitjU

l\^>!
j^l/.jE^r ^ ^-<- :

in den

Kerker geworfen werden (*>**&>
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*J ^^ ^)l — 2 die /S'cAn/*

auslöschen
; f- erblinden ; — 5 aits-

gel'öscht werden (Schrift) ; afo Äb/?/-

bedeckung (qL^aJö ) verwendet

werden; — 7 in geheimnifsvolles

Dunkel gehüllt sein (rs**\ yMJÜait

^fti> Uf).

^jmA-^ tals == ...L.avAaIj; — tils pl

(j*jlb) atläs glatt, haarlos (Wolf,

Kameelhüfte) ; ausgelöscht, aus-

radirt; Blatt, Seite', schmutzig; alt.

fi.M*lb % tälsam If B (s. ^>Ja *)

die Augen zu Boden heften ; mür-

risches Gesicht machen ; aus dem

Kampfe weichen; Talismane ge-

brauchen (s. ds folg.) ; Einen mit

Zaubermitteln umgeben.

p»*.lh tilsam pl O) u. ^jJ^.L) talä-

sim Talisman (rileöua) ; v^.>Iao

O c^w»Lb der solche verfertigt ;—ic

tilsamijj mit talismanischer Kraft.

)L*+.kh tulse grauer Satin.

jj^.Ü3 * tals Messer (für JöLä).

JJalb * tältal If ö bewegen 0i).:>).

J».Li,lb tältal u. s Unglück ; — tültul

chronisches Siechthum.

Q-Akilb * tultäin Unglück

*1!d * täla
c

£7, If tulü
c

, mätla' w.

mätli
c

aufsteigen, aufgehen (Sonne,

Stern (^•«•äJU, <_^J^XH «JLL?

iof (i) L-*JL.L.x>3 L*JHmj UjJLb

^k) ; — U, If tulu
c

U. £Ü0 A

den Berg ersteigen (^*.=> *JLb

täla
c

, ^ä jätla', imp. itla
c
steigen :

-*jix*Ji Oj.5 *JJal ste^e aw/s

Dach, ä-^\.CCOi ^i auf den Baum,

^mJ! y &**> ^f^
3 ' ^ciye aw/

den Berg od. auf die Leiter] ; —

hervorbrechen (Zahn : ,.~*v vt>v*Jlb

Ou\j )ü) ^.»—Aa-Ji) ; ausbrechen

(Geschwür, Pusteln); Blüten trei-

ben (Palme: — J> Ul J^Uit J?

**Xb) ; — Z7 u. A, If tulu' «Jer

Einen kommen, überfallen /i»—fi

(^i (5. i) l^JlL UJlc ^s Jb

L>l5j ^.^ j.xj lili'l)
; Je Jj

'

s$ySd\ die Leute überraschen, od.

sie aufmerksam beobachten Z.

;

wohin gehen ,3) ; von Einem weg-

gehen , abziehen <•»£: (^^Ät _b

UAfi iüi); 72CCÄ e. Lande reisen,

besuchen (lS>^\Aaä l«3J »O^L Ja)
;

e. Ort erreichen (toi +.qj&.) jq

L^äXj) ;
— f ausgehen, das Haus

verlassen : Lj ,31 *X^>, w. aus-

treten, den Dienst verlassen ; auf-

steigen (Geruch) ; entspringen, her-

stammen ,»y« ; schliefslich werden

:

der Schüler wird am Ende klüger

als der Meister ; etwas werden

;

gut od. schlecht ausfallen (Ernte);

^Xli Je ^.k.h es kommt mir ein

Gedanke, es fällt mir ein; — If

tulu
c

etwas verstehen, kennen Je
(Ajlfi Üj Ujkb^ Ja _fc>);

— i) «-Lid J. den Berg ersteigen,

s. o. — 2 «JUp 7/ ^^^J w- vulg.

«.Lud täila
1

bewirken, dafs E. in

die Höhe steigt, hervortritt, aus-

geht
; Blüten treiben (Palme) ; das

Mafs voll füllen (iol J^XJt Js
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sjLo) ; f eücas vollenden
; f durch

Arbeit verdienen
; f (für o) sehen,

erblicken ;
— 3 If tilä' u. muta-

la'e c^jros aufmerksam betrachten

.h I Jl JoctoL
L5

sehen, durchsehen, lesen, studiren

Acc. od. fj*c ; Einen (Acc.) etwas

(c>) sehen lassen, es ihm unterbrei-

ten , auseinandersetzen , Einsicht

nehmen lassen (\ö) O-2*«^ ÄJtJLu

\>J' ..;-j.£', ^^ **JLb er

fte/i iÄn «eine Schriften lesen ;
—

4 etwas aufsteigen, heraustreten,

erscheinen lassen ; Blüten treiben

;

J's Aufmerksamkeit auf ehe. len-

kende; enthüllen, bekannt machen]

Einen icorüber belehren, ihm Mit-

teilung machen ^z- , z. B. Einem

sein Gelteimnifs mittheilen (&XjiX+j\

iC -*h XXAWO

L-^ s lül
r
^c jjtibi —);

Einem Gefälligkeiten erweisen ,X)

«icA erbrechen (^L-J) ; tfJer da«

£i'e/ hinausschiefsen ( c«*t JI xJLb)

(j^Jüt JJji q-. *+£** :l^ Ul)

Einen zur Eile treiben (J^_j^I)

t7tfr. erscheinen, aufgehen(Gestirn)

kommen ;
— 5 twcä .Z?. oc?. etwas

ausschauen J,) (8^»,_j ^f *JJaS

Oj
Aa>»l toi); *jüü vXI «JUoj

er trachtete ihm zu begegnen, od

erwartete seine Ankunft Z. ; etw

aufmerksam betrachten Acc. ; seine

Blicke über etw. schireifen lassen,

Aussicht von oben geniefsen; wis-

sen, kenne 7i (^fc-Lc)
;
ganz voll sein

(Mafs : ^Uot \S JL*£M A&3);

im Gehen schwanken (J. «JLixJ*

vjh Ut iwyiw«)
; ^ ^ *UI li(c

t^-«»J ij. *JIaXj möge Gott den

schützen, der dein Wort nicht ver-

unehrt ; — 8 If c^lbf erscheinen,

aufgehen (Gestirn) ; Blüten treiben

;

etwas genau betrachten, prüfen,

studiren, kennen Acc, ^ od. ^ü
(^4-Lc) ; sehen ; unvermuthet über

Einen kommen ^c Cm^s «lL>f

»L^s lili'l ^1 UJLc); bei Einem

erscheinen (^5! JuLbb (J^c «Jlot

»vAÄc .ä*j j£&) ; e. Ort errez-

chen Acc. (Ul (j£>,^i »ÄP dlLt

L^iiü); J^J!. jlbt den Gipfel

des Berges ersteigen Z. ; wozu

tauglich
,

geschickt sein J ; szc/i

erbrechen Dj. — 10 Etwas zu er-

forschen suchen, sich nach etwas

erkundigen ; J\ Absichten zu er-

gründen suchen (^L ^JL^iC^f

8jX) j^p XwJi ;-o); wuV wegnehmen

(jo v-aPo loi **Jl£aÄ*J).

^lb tal
c
Blütenblatt, Blüte u. Frucht-

knopf der Palme ; Zahl, Mafs ; —
tal

c
u. til

c Höhe mit weiter Aus-

sicJit ;— til
£
Niedergrund', Gegend',

e. lange Schlange ; Sicht, Erblicken

:

^«»XjüI «-La in Sicht des Feindes;

Einblick in Geheimes, s. *Xa % 4
;

— tuY plv. cbLb.

sXjlLd tula
l
ä' Erbrechen (vomitus).
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iütil? täl
c
e Anblick; Antlitz', f das

Ansteigen, Steigung, Rampe', fTod,

Begräbnifs ; S<3 _b die Vorhaut

;

— ttila'e/. wohlbedächtig (*Ju)

;

öL*J> &*l.b bald herausschauend,

bald sich wieder zurückziehend

(Frau).

«Üd * tälag A, If talg u. talagän

schwach, matt sein (*-U-*J j^ u'^ÄJ

...litlo talagän müde, matt', Mattigkeit,

Schicäche (Q. auch qLäÜo miY o).

v^äJLL> * — 2 » ftJLo tallaf 7/ ^Ju^kü

mehr sein, übertreffen ^c (»Oyj

OU löt ^JLc v äXl^) — vJiJJ);

— 4 schenken
,
geben (wv_^»)

;

ungestraft, ungesühnt lassen (^sXId)

8,<APl \ö\); sein Blut blieb unge-

sühnt (Ja JJaj IJi q^U odi^i

Oi-X-L ady. LäJLIq tdlfan w. tälafan

ungerächt ( PZu£ ) ; — tälaf Ge-

schenk; Freiheit, Erlaubnifs ; leicht,

angenehm ; übervoll.

^wft_X_.b * tälfah // B dünn, fein

machen (>J?y).

^xäJlI» tälfah ^ ^^-b taläfih yro/*

u. breit.

\>JilxD 4 tälaq ü u. täluq 7/ taläq

geschieden werden (Frau : o.äH->

caJj iöi (5. i) ) ; ungefesselt

frei gelassen werden K.
; frei ent-

lassen werden ; — Tftalq u. tulüq

zu dem eine Tagreise entfernten

Wasser eilen K. ; — I, If talq

die Hand zum Wohlthun öffnen

i

((2) \sJJo -J&i »lXj bli vJiJLb

&j Lg-^5 )0)) ; Einem (Acc.) etw.

geben (»LIa-tl \ö\ £ J&ijh äüJIId

abl) ; Einem etwas zu freier Ver-

fügung lassen; f e. Gewehr ab-

feuern; — b) OLLb A, weit ent-

>

fernt sein (iX.cLo) ; — c) vüüx>

geschieden sein (s. o.) ; Jf tuliiqe

u. taläqe offen, frei u. heiter sein

((0) Süübj KJ&jJLb Jo^i Ja

n^JI vüi-Lb q1^ io!) ;
gemäfsigt,

nicht zu heifs sein (Tag, Nacht :

lälkjlo Ui J^JJU rj
.Jt Jb);

— //" talq Pas«, in Geburtswehen

Zielen (Frau : £ ö^^ji c^äUs

vS)>j}\ %>•} L.^_jUaoI lül); —
2 If \*JijXLxi die Frau entlassen

(v-ä—JLlöi) ; die tcei&l. Palme mit

demmännl. Staub befruchten(\*JLho

*.j£UU Ül *i^o) ; Pas*, wac/i

heftigem Schmerz wieder zu sich

kommen (^Laj J^c ^Jw**J) VwäLo

*.*:>j ,.~_\.-*».*) ; — 4 die Frau

entlassen Ooi *—ji«-*l vüL-1-ioi

fesselt freilassen (Vieh : v»ÄJ...bl

IP^X^ vXto ^J^JI) ; aisoZ. die

Kameele frei zum Wasser laufen

lassen (c^fiib \ö\ ^üil v^aJlbl

^.-^Jl.J) ; Gefangene freilassen

{£Ls> \6\ j&td\ yjüb\) ; die
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Hand zum Wohlthun offnen (0*i-J>l

jl—< Einem etwas schenken Z.
;

dem Feind e. Qifttrank reichen

die weibl. Palme befruchten ; v«JLLji

^jLfis~j\ ^jj er /»c/i ^4//e« nieder-

hauen ; c/iraÄ allgemein machen V-J,

a/* absolut giliig aussprechen

(*xblxj OÜL^), yeneralisiren ;
—

y- überh. etwas auslassen, fahren

lassen (e. Vogel, e. Schufs, daher :)

e. Gewehr abfeuern ;
— 5 entlas-

sen, gescliieden werden ; vorüber-

schießen (Gazelle : i$&\ <Jilii3

7iac/i dem Laufe den Harn lassen

(Pfd. : JÜ Ui (^w^äJI vJULL-j

^c JB. A*j) ; X£>3 oiil-u' o/en

u. heiter sein Z.\ — 7 freigelassen,

entlassen, verabschiedet werden]

davongelien ^J'J) ; «w7 e<&as

davongehen, es mitnehmen ^J

davongeführt werden 20 OÜjoj)
;

offen u. Iieiter sein (\£>^ oilüi)

Ja~>»~>JÄ \ö\) ]
— 8 Jf ittiläq

sic/i erheitern (&«^ftJ oiilij Lo

-j^iJu La ^j\ Is^Lb!) ; - 10 e.

Entleerung haben(BaucIi ^jaX^n'*.^)

-/£>** t«3! ^^-^) ; rfte Kameelin

ungemelkt nach ihrem Belieben

weiden lassen, um sie später für

sich zu haben] entfesselt werden

(Füfse).

Wahrmund, Arab Würtcru. II.

v_*Jlb talq u. tälaq Lauf des Pfer-

des, Hennen ; f Schuft, Sähe ;
—

talq Geburtswehen ;
— talq, täliq

u. taliq (<wÄjJL_>) /. ä freigelassen;

frei, ungebunden im Benehmen,

in Bewegungen ; offen (Hand, Ge-

sicht)] — talq /. ö gemäfsigt (Tag,

Nacht) ; einfach ; ungefesselt
; frei-

gebig ]
J^>*~5' -b heiteren Gesichts,

Heiterkeit
;
qLmJüI Jq beredt

;
pl

vj5^LL->) atläq lieh, Gazelle] Jagd-

hund ] ungefesseües K. ; Wein ;
—

talq, tilq Talk, Marienglas] Jo

i o->-jI Glimmererde] — tilq

erlaubt ; frei u. quitt
; frei u. offen ;

beredt ; das Beste ]
— tulq unge-

fesselt] — tÄlaq Nachtreise zum

Wasser am dritten Tag (erst nach

zwei Nächten zu erreichen) ] leder-

ne Fufsfessel] Tlueil, Portion]

pl vjj^l— J->) atlfiq Eingeweide
]

eine Brandsalbe; Wolfsmilch od.

ein Färbekraut] — täliq frei

u. offen ] beredt ; — tülaq beredt

;

ungefesselt ]
— tiiluq pl \JyX-]o\

atlaq ungefesselt K. ] beredt] frei-

gebig ] mit einem fleckenlosen Yor-

derfufse Pf. (J—p^ cX-^) ;
—

tdluq pl Freigelassene Z. — tül-

laq pl v. *w£jLj .

^'jiJLL) tülaqä' pl v. \Ji>Sh .

ä—Ä-Jl—j tiilaqe Mann, der sich oft

scheidet ; 5. vüi-Lb talq.

JJLb tälal pl S&b\ atläl u. djlh
tulül Gegenstand, Gestalt, Person

(<*i5>JLLL> .idJI L^*); Ruinen von

Wohnungen ; Segel ; Sitzzimmer
;

Wasserfläche
;
frisch, saftig, grün

]

20
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— tilal pl v. J»b tall ; — tulal

pl v. Ä-Lb tülle ; — tülul pl v.

(JId * tälam U
f If talm den Kuchen

formen (L^l^.-^ lül »j->-ü -b

Lgi^Xc») ; — 2 den Teig kneten

u. schlagen ('«il si_A_is- ^.-X.-s

^.JLL tulm Backtrog; — tälam Un-

reinheit ds Mundes ; — tulam pl

v. iCdlb

.

.w*..4.-JLb * tälmas If ä das Gesicht

streng zusammenziehen (J>.^> Ji .b

*£>•> v-^L'i ioi).

pLw^^JJ^ tilmisä' Gegendohne Thurm

od. Wahrzeichen; Dunkelheit.

iüLw..*Xb tilimsäne dunkel {Nacht)

;

wasserlos {Land).

iUAb tülmepl (tj^b tülam u. f -*o^Lb

taläml Aschenbrot ; Kuchen ;
—

tälame pl v. *jLb

.

y^-A-X.b ^ — -AM.xib) itlänsa If

^L-w^._A_L_bi am ganzen Leibe

schwitzen Dj.

jjÜwaL^ * — L^JLLjo) itlänsa' i/"

^LwJXb) vow 0r£ 2M Ortf ziehen

t&jdb *, pLaAlb talänfä' w. ^ÄJÜLb

talänfa geschwätzig f. ; — lftJUj£>t

itlänfa' // ^LftjJLbl am Boden

haften {M. (j^.KIj OjJ).

&Jükh talänfah mit leerem Darm,

hungrig; abgehetzt, müde, s. ^äJLb *.

*—X—£> tälle schönes Weib, Gattin;

köstlicher Wein od. Wohlgerüche

;

thauiger Garten
; f schone Aussicht

;

Fülle u. Glanz; unbescheiden od.

alt { Weib) ; — tille pl v. J^Jlb

;

— tülle pl J.J..b tülal Hals ; e.

Schluck Ililch.

<U_b * tälah U, If talh müde u.

verdrossen wandern ^{^^J) &XL>

L*jo u;o3 u^PJ Ul o^LJi ^

= ^-bi s. *Ab *.

&\b tiilah dünnes Wölkchen; — tulh

pl V. ÄAi3) .

ä-^JLo tulhe Beste {der Habe).

,w*.x.gi.b # talähjas u. tilhis grofses

Heer; — tal. Dunkel dr Nacht.

(*.—1—b) # ^Lb tälä Z7 anbinden, s.

J^b .* ; jy taläwe zaudern Ql.b

ILul lol B^Slb Js^Jt).

»,_JL..£> talw == ^l-b tälan ; — tilw

klein u. schlank ; Wolf.

•£U.Xb tulawä' Verzug , Ericartung
;

— ...LXb tulwän u. talawän id.

;

Speichel, dr im Munde vertrocknet.

v^Jfc-lb talüb eifrig suchend.

c JLd tulü
c
das Aufsteigen, Aufgang

der Sterne, Aufsprossen etc. If

* 5C-Lb * ; f Pustel, Geschwür.

vjjjlb tulüq s. uÄJLb *; OJ^XIai'j

bi't-tulüq aw/ Credit.

XiJlb tulüqe = XJ&Lb.

jjJLb tulül j^ v. JJ^ *; plv. JJ.b

.

ö».JLb tälwe Strick; — tüwe Junges

{ Wild) ; — tülwe Glanz dr Mor-

genröthe; Hals.

^ b * täla 1, If talj einreiben,

schmieren, mitetw. Acc. od. V-J (das

K. mit Pech : sl^Jf jt:*^^ 1^
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^.-:>Ot J2 den Kratzigen ein-

reiben
; f v»*a.Pi*Xj ^b vergolden

;

<&>• Lamm am Fufse anbinden, um

es von der Mutter fern zu halten

*>;!**.>.:>•») ; — b) fJ>L> A, Jf bLb

tälan gelbe Zähne haben Dj. ;
—

2 If JL-^—l—^j tätlijc einreiben,

schmieren', beschimpfen (^JCvC);

Kranke besuclien u. pßegen (<J*b

o./)iA-i> UJ^Oöj^-i v^.^,-5'

»iS^Lj) .L*.o») ; singen u. musi-

ciren (.jS^) ; — 4 sich hinneigen,

der Neigung od. Lust nachgeben

(JLo Lo ^i Ja.s c.aJ ^Li U
»L-^ ^)) ; den 7io/?/ neigen u.

sterben (ci*i'-^ i*->I J*>.JI ,JvL?l

0^-*.i) ä-ä-vc) ;
— 5 eingerieben,

geschmiert iverden {^*-*. **J <J^*
JLx^)) ;

y- sicA stets der Neigung

u. dem Vergnügen hingeben ((^*3J

5 7/" J-^Lb) eingerieben, geschmiert

werden, mit LJ ; — 7 f = 8.

JwL> == bLb; _ ^Jb tüan Fer-

gniigen ; — tulan u. tüllan e.

Schluck Milch
;
pl v. &>-Lo

.

(J»i-? talijj wiitf gelben Zähnen; gelbe

Farbe der Zähne; angebunden

{Lamm) ; beschmiert, gesalbt
;
pl

qLJId tuljän Lamm.

^IaXId täljä' geschmiert, eingerieben

K. ; schäbig K. ; Krätze ; e. Ge-

schwür {wie £\~ly.'&); Tuch der

Menstruirenden

.

...l-Jlö tiljän gelbe Farbe dr Zähne;

s. pl v. jL_3 u. jSd .

v_^.<Jlb talib plc-l+kh tülabä' suchend,

forschend ; Studirender ; Freier

;

Verlobter; B Verlobte.

_.JLJj talih /. ö pl ,J^o tiläh u.

^\j^Lb talä'ih müde, abgehetzt K.

;

Schaßaus.

jj^jJLL) tillis blind.

A.xJlb tali'e pl «j^Lb talai
c

Vor-

hut, Vorposten; Kundschafter.

^Ä.A.Lb talif erhalten , empfangen
;

gratis, umsonst geschenkt ; werthlos.

ULjXb taliq pl ^LftJLL» ttilaqä' frei-

gelassen
;
frei u. offen, heiter ; beredt

(oijJü jo) ;
8*^1 Js der Wind

;

— tilliq der sich oft scheidet.

J^Jlb talil süfs ; ungerächt {Blut)

;

pl *lb! atille, Xlb tille u. J»)*b

tulul Matte von Palmbast.

JUJlb tiilje^ J^-b tulan Hals s. ä^Lb

.

>»b * tamm Z7, If tamm w. tumüm

vie2 sein u. überfliefsen {^+—h

überfluthen {Wasser : L*.b u» *..£>

verschlinge dich das Meerl f be-

graben; bis zum Ueberßiefsen an-

füllen {Gefäfs, Brunnen ^L«*)

;

vom Kopfe etwas abrasiren {^.h

iXa \jac- \c>\ \aJ .) ; die Haare ab-

schneiden od. fechten,frisiren {pk>

M

Naoäc^I »;> lö) 8,x^v); im Wipfel
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des Baumes sitzen od. nisten (^1d

Lr
, If tamm u. tamim schnellfüfsig

sein, leicht dahin laufen (M. Pf.

:

^ £r L5 tot (iL 2)

^am JjiAp) ; — 2 If L ä*frfl

auf e. Ast niederfallen (Vogel :

— 4 Jan«? genug sein um geschnit-

ten zu werden {Haar : »ju& *^>)

gefüllt, überdeckt sein; f ver-

schlungen , begraben werden ; —

10 = 4 (»juä j>m»il),

^»-b tamm J/eer ; Wassermasse ; e. Gras-

Pflanze (holcus durra); — timm

Wasser; Meer; was das Wasser

mit fortreifst; m'dnnl. Straufs;

grofser Penis ; edle Stute
; grofse

Zahl ; Fülle, Reichthum (* ,5 ^h>)

;

Wunderbares ; Bewunderung ; klug,

schlau, listig.

—U..b timäh Halsstarrigkeit ; Habgier

;

Ehrgeiz; — tammäh gierig, hab-

süchtig; ehrgeizig.

_»L*«3 * tumäliir hohWäuchig, uner-

sättlich.

%JH. k$..x? tammahe kokett u. wider-

spenstig f.
— f tummähe Matratze

ägypt.

,:>U..i3 „ tumähir männl. Kameel.

L*~d tamära, tamäri Anhöhe ; 0L0
Jo Unheil; s. -jjo * If

XJL-U-N tamäsile pl v. J>.m«.«I^ .

)Ls*L-4~Jo tamäse Vermuthung, Jf

LT+k *.

el*L> tama1
Begierde, If **J3 * 5 —

tammä* gierig, habsüchtig.

&cUu3 tamac
e Begierde.

(^L*—b tamä'a ^ v. 5c-».i3 tämi
c
u.

..

^'
iLx.cL4.I3 tamä'ije Begierde.

&^j\.+h * tamällh weifse Wölkchen.

-So- - -i -

...U.XJ w. ,«y«Lb * täni'an u. tä'man

If s den Bücken anlehnen (...L*.Lj

*x*lb ic**+* tji**)', ausruhen

- -£- *

2 ^yAJaS in e. Höhlung hinab-

S S + p

steigen ; — 4 qL^Ij) If itmi'nän

u. tuma'nine ruhig wohnen od.

sitzen , Sicherheit geniefsen U->

(pJU,)* Ul \£J\j
~

}
lL\);

ruhig auf E. vertrauen^ (...U-^i

XJ \wä5^^ *-Ji <*£**) ; niedrig,

eben sein (Gegend) ; sich unter-

würfig bezeugen, sich beugen.

KJLoL*.b tuma'nine, tumänine Buhe,

Gemüthsruhe; Ebenlieit; s.dsvor.

\^>*+h * tämat I, U, If tarnt Eine

Frau entjungfern, sie als der

Erste beschlafen (13) l—g—2—4—->

L^.>0flXS)) ; zum ersten Mal berühren

(Weide, K.); — b) U, //tarnt

u. v&.*ar> J, Jjf tämat die monat-

liche Reinigung haben (Frau :

'{jitjo Ok^U-kj bl.-4.-JI ^y,'Ji4.lj
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O^Ls» J«Ji {4. l)); überliaupt :

unrein sein.

y£*«» Jfl tarnt , timt Menstruation

)

Schmutz) Befleckung) Laster.

t£\+& % tämah -4, Tjf tamh, timäh

u. tumüh der Blich richtet sich

auf Höheres (ä-x-JI ».—as—j J2

f-iüj 1

) ; w. <ran*. den .B&cZ: (yJ)

au/ Höheres richten (»jkaxJ J?

jj »wJ^CiJw^l iül *£^); aufmerk-

sam, betrachten) nach höheren

Würden streben, sich zu heben

suchen ; ungehorsam sein {Frau

gegen den Mann : ü\JL\ c^^wb

&***&) ) auf Andere u. Höhere

schauen ; zur Erreichung e. Sache

(i3 > o>) die höchsten Anstrengun-

gen machen (\ö) w«JLkiJi (3 ~a

K?3 lXaj!); mit etwas davon gehen

(XJ ^-£>J Üt &-J Ja); RJ Jo

(j*—*—j| da* Pferd ist mit ihm

durchgegangen ; zur Erde fallen

{Müchtropfen) ;
— Jf timäh un-

gehorsam, widerspenstig sein(Erau,

Pferd : iül^XJij öL*JI üfe^"WJb

vi>^=W>_j Oj^J Üt l^-Ub);

— 2 die Vorderfilfse heben {Pfd.

:

äj^Xj nj>j lüt (j*äH J») ; den

Z7rin in die Zn/i! spritzen ^J

(pI^äjI j »Lc, \6\ Jj-o J# ;
—

4 den Blick auf Höheres richten

4H*Jä timah e. Baum {&+£>).

o'.^wb tamahät _pZ Unglück.

m

j^wb * — .-^W-bi itmahärr 7/"

,t«2=wbl sich satt u. voll trinken
j >

-j-^Wi^ tamharir = ^»U.-^ .

,£>. ,+—n * tämah C^ 7/ tamh «tfo£s,

hochmüthig sein (
-aXj).

.^W-b * -j£Wb>t itmahärr= _^wbf

.

.j .^U.b tamharir = .j-^wb .

-I? * tämar £7, 7/ tamr vergraben,

eingraben (<**S^) 5 verstecken (l>-^>);

anfüllen {die Korngrube : O-^-b

Lgj'^Lo !üi L*b s^Lxj!) ; on-

schicellen {Wunde : \ö) j^r> ~b

^ftXi)) ; — 7, jy tamr , tumür

u. timär springen {hinab u. hinauf:

*ijtJ!^0/ hüpfen {Specht, Pfd.

DJ.)) — If tumür reisen, ver-

reisen (><Ji \.y-+-.h Jw>-J) Ja

<j&yi\ ^ V^ 1-*) '
— Pass. rasen-

1

den Zahnschmerz haben { —+-&
^L_a-j ^c &_«*_/& ^ J._:>JI

b) ,-*.b A , If tämar anscliwellen

{Hand : o»<*j •, S «—S S »Aj 0-*b)

;

— 2 zusammenfalten vj^)) die

Vorhänge herablassen { '^—

4

—x>

Glied ganz in die Scheide stofsen

{Pfd. : i xi^-i y^ÄJI ^.bl

fc^jl iül ^1); — 8 JfjUa\

von hinten auf's Pferd springen
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-4-2 timr pl jL*^l atmar zerlumptes

Getcand { ..+-> •«-> Zerlumpter)
;

nm; ohne Heller; e. grüne Elster;

edel feurig Pf. ;— tummar TTu;-ze/,

Ursprung, VrsacJie; jugendliche

Vnerfahrenheit.

-+*& timirr u. ä tim irre, ,^-J timrir

t/. -J-*-^1 timrir feuriges Pferd.

(j»j*~D * tamras 7/ ä sich zusammen-

ziehen (^o-*Jül itit J^Jt Jo);

ablassen, abstehen -*c (^j>a£i).

{j»j*~2 * timris Lügner, Schuß.

s-~*»-4~d tinirisft' Staub, s. tLw-aJ^.

B»4a3 tiimmare frühe Jugend; s. -+L .

j+j*^ tumriir = ^.^ timr.

If^f^ tumrus Aschenbrot; Lamm;

Sechsmonat-Füllen ; Lügner, Schuft.

-J-+-3 timrir = _*—> timirr.^••^ - ^ -

\j**4**3 * tamas V, L, If tumüs ver-

wischt, verloscht sein (ip * ^

2. 7?. vüij-IiJl ~h der Weg ist

verwischt Z., s. *-»+*3\ — 7/tarns

3

verwischen , verlöschen (c>~**»*-3

io*.^" )«->) -w.»^ 5 ^.XCw)); ganz

vertilgen, Acc. ti. ^Vc Z. (o****!?

SÜA.A
15
<"*"

daher pass. [j»-+-3 *j^J<i\ \o\
;

rceit sehen ( ,-n.i IJl ^ä^xj Jj

wV-^xj 'Jöj); rceit entfernt sein

(\\s.—a_j)
; f blind sein

; f sich

tief ins Wasser tauchen ; — J, If

tamäse vermutungsweise beur-

theilen, annäherungsweise schätzen

— 2 die Sjmren vencischen
;

f blenden; — 4 vernichten
[̂

c

(isL^Lrl), daher ^s. j»> »j~>l Lu.

^»-*~->[}-x>
; — 5 u. T vencisc/tt,

verloscht, verschwunden sein ( -^1

(j**-*-? tams Yerschtcinden dr Spuren.

J*^s*^ ^ tamsal 7/ ä den Beischlaf

nicht vollziehen hönnen (Jw*-*.^

J»**-*^ tümsul pl ÄJL*UJk> tamäsile

7)i'eZ>.

ij*»**.^ tamsala Schaden, fjiglück;

Sm\ ^e verstohlen icie e. Dieb.

\J£.4~j % tams pl (jü>»-4..^j tumül

Mensch: Mensclien, Leute, vgl.

^o....H.^ tarntam J/iöe der See.

p-±3.^.--j * tarntarn If s in offener

See i^o^^.4^) schwimmen; das

Arab. schlecht aussprechen; stot-

tern ; zieitscliem (Schicalbe : 3

sjU*£ ZX
/»la».^ timtim ( , »rl»n timtimijj u.

^Lfr.u+.J timtimänijj) ^jZ +^-+-3

tamätim barbarisch redend; stot-

ternd; e. Art hurzohriger Schafe;

— äk*i>^jLi».in tumtumänijje ver-

werßicher Provinzialismus {z. B.

himjaritisch).

JO * tanir J, 7/ tämac

, tamäc

u.

tamä'ije nach etwas begehren, LJ

od. & S.
, a \ (**, i^ j Ja

Üi iUc'^^-J* Lc'-^b^ i...y, »Jj

\,*.Lr ^jo^>.) ; Fremdes heftig

begehren; ^e seme Cier durch

Aneignung befriedigen, stehlen;

t & sich gegen Einen Alles er-

3

lauben ;
— b) %4~3 If tamäc

e sehr

begehrlich sein (r»kaJt ^*S qIj
)

;
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— 4 begierig machen (^ ^»-y
KtlaJf); — 2 u. 4 J. Einen gegen

e. Andern kühn v\achen.

<.-? täma' Begierde. Gier; Elirgeiz:
"

i 'f i

jtf c-4^1 atniä
c Löhnung, Sold;

Zahltag; Begehrtes; — tämi' u.

tämuc
pl ,.j3 tami'im, £.,—x.»..i >

tuina
c

ä\ {Jr~4~o tama'a M. cL*x>l

atrnä' gierig; ehrge'/CT f I

*-..«+*"> tumaä /?/ f. <^*J u. *-*—.: .

^-» >"> * täniig J, // täraag voller

ScJt mutz sein (Auge : o-x-*—

>

Ju^tämgä Brandzeichen : Brägungs-

marie; Zollhollete: EdiJd. L'iplom.

Lehensbrief. pers.-türk.

J*-*.-J * tämal f. 7/ taml heftig o?«-

JLysC; ; den Teig ausrollen (-»2

äJUIoIj wu*» IJI j***) ;
gesättigt

od. dunkel färben ,Äleider •' —

2

tJLj**s v~^ ; *~v '

^-£j*")j beflecken

{Blut. Fett, Bech:+±~j\ pjüfja

}j—J-^1 J*P }>+^ ; die Matte

durch eingeflochtene Fäden ver-

dünnen (xLa fjl . ,* ,>" —v JO

^ Jai>.) ; — I) WW?

J^-2 taml Schöpfung; Geschöpfe ;
—

timl tiefdunläes Geicand; S'htrarz,

dunkelgrün
;

gemein, icerthlos;

schlammiges Wasser; Liä über
;
pl

oj——3 tumül dumm, possenhaft,

eigensinnig, übellaunig; schmutzig;

arm
; abgetragen, zerrissen; nacJä;

kahl ( Wolf) ; Halsband ;
— timill

kahler Wolf.

J^U—> timläl ärmlich {Speise, Kleid);

nach ; kahl
( Wolf) ; böse ; Dieb.

.uJUls « tärulas Lj 3 den höchsten

Eifer zeigen Q^-*»J) ^ uiO
;

iMf^p schmeicheln (Ut ^-£-5 -b

,j**~w»<Aj» wÖIlu) ; hassen (J^).

^~l».r> tamallas trocken, dünn {Brot).

X,~.,l»-~> tämlase J?q/^ ». ,~-U^> ^ .

ä-L»wJ tamle , tu., tämale Schlamm;

Satz, schlammiges Wasser; — timle

üf. ; schwaches Weib; — tümle

schmutziger Handel.

J»-L-2 tumlül, \**X+ .^timlil=j^Ulj.

^r*-^ * tamn^Z ^^-^ tumün ruhig;

— t 2 - y+~3 beruhigen, über ^c
;

— f 6 -y-yc-iaj fiel bücken, um

41

tämil .-i . If tämal befleckt sein
;

— 4 auslöschen, vericischen{Schrift

:

»L^ Ui yojjl J^f) ;
— 2 den

Teig ausrollen
; f e. runde Forvi

geben ; — 5 beflecH sein : — 7 Ge-

nosse der Bäuber sein (j t
^',

6 yorjc ausschöpfen, austrinken

einzutreten ; s. ,•.

; - )

&-*^j ^ — x+-i* mutämmah /«rj^.

ä-»-j trimme Stückchen Koth.

(yjj
LWW

tamä V. If tu-

Lß

*y—- timmäur Wurzel, Vrsprung.

}»-4>~3 tannil pl Jj. ,.»-aD tumül r^r-

rf«^, schamlos; s. pl t>. J*-^-J ;
—

t tammul u. 3 Teigkugel; Schnee-
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hau; schleclU aufgegangener Brod-

t^ig; — ä tumüle Yerderbiheit,

Sc/tam losigl-eit

.

/«m.J tumiim Jf v. +±3 * .

£
c-*wJ .* ,-a-j> * tami' inirein sein;

— 2 ///r unrein halten ({<D10

,

tJt'eÄ^ m Oaw.).
3

-4aD * täma J, Jf tamj (tumijj ^-aj

7)/.) hoch steigen ( JTasser : j+JO

blx. fJi c-Li); austreten (Flu/s) ; an-

sc/we/fe7i(J/eerblJ0«l ül .^äJIJs);

schnellen (Leidenschaß, Eifer:

m O *

oJLc iül *a*P ^A-L>), (5. £.

L£>_»;j ö^ -X* Q+xJ ; /iocA wachsen

(Pß. : JUL is>1 owa-äJI -b);

dünn «ein ; — schnell vorbeilaufen,

s. (*^> * .

,w*.aa_3 tamis J/iwc?, geblendet.

F~?:-*~>2 timmic
seAr gierig.

l^-a-a—.^ tamil Mutig (Pfeil) ; breit

{Speerspitze) ; Palmdorn ; versteckt

M.; Schlammwasser ; ausgerollt

(Teig); Matte; Halsband; u. ö

Zteldetn.

*aaaO tauiim ec£/es, scJinelles Pferd

;

,-oj^i tumaiin ^ans ruhig; s tu-

mäiine ei'ri wenig Puhe ( am.

...» 3 * tann £7, Jf tanin metallisch

klingen, summen {Becken, Mücke

:

UaHs UüJutj Jail D
p

J9

Ol«o )J))
j

quacken {Ente Dj.);

klingen {Ohr .-«^f cfawM*} ; ster-

ben (o'wo) ; — 2 klingen, summen
;

•— 4 // ..Ia-M erklingen lassen

;

die Ohren klingen machen ; ab-

schneiden, amputiren (&3u« rjb\

l$*Lä toi).

^_id tinn süße, frische Dattel; —
tunn pl imLx-jI atnän u. ,....-a-L>

tinän d. menschl. Leib; die Last

zwischen beiden Seitenladungen

;

Iiückenla8t ; Rohrbündel.

o

'

&.**£) tin' letzter Aihemzug; Wasser-

reste imBrunnen ; erloscheneAsche

;

Krankheit ; Neigung zur Jjust

;

LJurerei ; Löwengrube ; Hochgrund

ohne Wasser; kahler Boden;

Garten ; Absic/U, Plan ; Wohnung,

Haltplatz; Bett, Kissen ; Steinzaun

für Vieh.

LLb * tana' A, Jf tan' sich schämen

( -jl»üJ); — -J.-J tani' A,

Jf tana' die Milz an der Seite

festgewachsen haben K. (£• -.Ä_L>

ä-a-Ä.^ ) ; sie/* aus Scham nicht

aussprechen (,..ö \J>\ ,-y^ c
+~3

*^jis?.); — 4 Jf ^Ul?! «cÄ zur

EinJcehr wenden icollen (L—a——)i

zum Schlafengehen wenden ; sich

zum Trinken wenden ; am Leben

lassen, dalter ca*oj 3 ä^^* e.

Giftschlange, die nicJä leben Vifst.

>w>.a^ tanäb, ti. Zeltstrick; Strich-

od. Sturmleiter ; Dohne, Sprenkel.

-aJ-Ä-j» tanäbir pl v. jytSxj.
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!ÜLb tannaz scherzhaft ; satyrisch.

ifj&jjo tanäfis pl v. Xw^ftJLb.

ASUuo tanäfe Enthaltsamst, s. ^JlXAj *.

qUoo tinän jsZ »< -»x? tunn ;— tannän

klingend, wiederhallend.

BJu3 tunät pl v. J>Lb ; — ö'JLb td-

na'e />/ Hurer.

<^.X1d % tänib -4, 7/" tänab e. Krüm-

mung haben {Lanze : j? --JI Js

—yc\ )0)); gespannt sein {Bogen);

lange u. schwache Füfse haben,

od. langen Bücken haben {Bfd. :

n^Js J}wL> Ut (j*_fi_Jt Ja) ;
—

2 da« Zelt durch Spannung der

Stricke befestigen (c>»a>J) w*Ä.b

»A^ij üoLaLL» *\\* \o\ LxjJIjJ');

iiberh. durch Stricke spannen

;

den Schlauch an den Pflock bin-

den, um zu buttern (^Lfl^wü) Jo

k-^+io JOi)
; wohnen bleiben {Jo

fUl LU qIXLü) ; /iewfen ( W^/ :

Hüften haben {Pferd); über ds Mafs

eifrig sein
; f stolz sein ; — 4 If

»w>^A.£>i das Mafs überschreiten^;

viel Staub auficirbeln ( Wind :

Cr m * O , - o£

jL*x-) ; etnes hinter dem andern

gehen {K. £ol L>! JoM v^x-Lbi

-aavJI ,3 Lä^aj L^a^ixj)
; langen

Lauf haben {Flufs : ^.JÜI v^^bi

Xf-Pü vAxj )öi) ; sicÄ. sehr weit-

läufig auslassen {lobend od. tadelnd

:

Leo J qI^ L>^X/> v_äaOjJI j).

v-aajj tänab e. Baum ; s. ds vor.
;

Wahrmund, Arnb Wörteib. '1.

— trinub pl UjL-A.I^t atnäb u.

KaaId tinabe Zeltstrick; Biemen,

der die Senne am Bogen befestigt

;

Sehne ; Baumwurzel ; <w>Li..bM _b

schwulstiger Styl.

*l»JLb tämbä' /. v. v-^-bi

.

.LJ.jl> timbär Laute, s. , «aaL> .

jjj>J.i? * tarabaziz weibl. Glied.

J^ajo % tdmbal 7/* ä szcä dtimm zeigen

{der klug sein will) (^>Jt J<aäL)

JJjLxj cX*J \JkAjß toi).

Kaald tinabe p£ v. v-aäId tunub.

j^aajj tumbur pl _A_jlÄ.b tanäbir

Laute mit langem Griffe {pers.

8-j &aJO) ; ö id. — {ßjj^Xid u.

j,) . *.-a-a.x> tumburänijj Lauten-

spieler ;
— f tambür Tambour.

y>k±D * täntar Lf » so viel Fett essen,

dafs Leibesbeschwerde erfolgt {Jj

^^0 lM*^ \
— 2 Beschwerde

haben vom Fett essen {Leib : *JuX>

^«.0\JJ J* I ^c J^äaj tot *e»^>).

&Jih ^ tang jöZ „j.aL> tunug Sattel-

riemen ;plArten {Menschen); Buch-

blätter, Hefte.

H^VaL» tängare pl j>L>Lj tanägir

{vulq.; auch ö^^äj) u. —a.£>\äx>

tingir pl -A>lxi3 tantlglr Brat-

pfanne ; Siedkessel ; Topf.

&J<h * tdnih A, If tänah Verdau-

ungsbeschwerdenhaben {K.s^\^\L>

lii! Jo^'t); /c« sein (TT.Ca^J

,i?sAi3 * tänih ^1, 7/ tänah Ferc£aw-

ungsbeschicerden haben {31.

^

pd&Ufr* zu fett sein {M. ^yr*)

;

— 2 u. 4 Einem {Acc.) Verdau-

21
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ungsbeschwerde erregen ( &^\JLb

lol l-^Ubl m&j&tj Na^iUs

A+ir1"!).

&J<Ld tinh e. Theil {der Nacht r>*)-

tänahe dumm.

l'aId # tänaz U, If tanz Einen ver-

spotten (xj _^U* Ut ao ixb>).

jxb tanz Scherz, Spott; e. Fisch.

it*«-*—^ * tänas dichte Finsternifs.

i^oLb * f 2 schweigen, still sein.

...LLoa-j ^J du tantän lärmend.

,->LtA.L? * täntan 7/* ö klingen , smwi-

wien (Becken, Mücke, Ohr), wieder-

hallen s. £*L> ^

.

KJiaÄiD täntane metall.Klang; Wieder-

hall ; Gemurmel ; Gepränge.

. »Lix.'j f tantür Kopfschviuck der

Frauen aus Metall, für *yO-£>

.

\^kXu * tänif ^, 7/" tänaf verdächtig

«ei?i (^'il); — //tänaf, tanäfe

m. tunüfe schlechtes Herz haben

(uubj Ai^JL-b», Xs'jLb q^Ls _b

äJls>jJI JwJi I^ U (4)); —
If tanäfe etwas verschmähen, sich

» > «,

dessen enthalten : A—ä—>—bl L-^o

«?ie enthaltsam er ist! (I—* ^1
«Jv-P: JLiL-a_J*j — slX-PjI

2 Einen im Verdacht haben (aJU-b

&«4.«i-j) löl) ; eine Mauer durch

daraufgelegte Dornen etc. schützen

(}4jjj, Aiji J^*> lol .LX-ä -b

LiLxai.1» LjI«Aac») ; auf etwas be-

gierig macJien (I»Aj J») *«^ÄJ Ja

£+bii ^1 ISÜjl Ijt) ; — «5 i?e-

U m m

gierde empfinden (o..ft.Ä.o.j 1-*

unvermuthet über E. kommen (j£>

v«J»._>!—b tanf, tunf, tänaf, tiinuf pl

oLä.^->I atnäf u. v»3j-A~b tunuf

Bergvorsprung, Mauervorsprung

(z. B. über dem Thore) ; überh.

Vorspringendes ; — tänaf rothe

Riemen (für Schachteln); Ver-

dacht; — tänif verdächtig; bös-

willig ; schwacher Esser.

(J^juxd * tänfas If ö aus gut schlecht

werden (M. fXm Ul J^:>»Jl _b

^y*^> (A*j wil:>) ; viele Kleider

anziehen (ö.ju£>üI v^Lyül \j».jj).

jw^äajö tinfis verderbt, entstellt.

*av»äa^> tänfase, tänfi., tänfu., tinfa.,

tinfi. , tiinfuse pl -w^J'-ax? tanäfis

grobzottiges Tuch od. Teppich

;

Matte aus Palmbläitern; Gewand.

[p.ÄAjo * tänfas If ö genau anschauen

(luJ! JixJi g,*^ 151 *Jl J>);

das .4w#e zusammenpressen, klein

machen (iP.Juo Ul *>-a-a.c «b

JiiÄJt iAac -Ä*j).

TT. • ^ "

(jü—ft_JL_jO tänfag, ^ß tänfaSijj u.

^L/ikÄAiD tänfasä' schwach, feig.

Xä^ tänne das Klingen ; — tiinne

Bohrhalm aus e. Bündel.

yk& tanw Bett, Lager; — tunw =
^J...b tinj.

-JLb * tänija A, If tänan Dattel-

palmen kaufen, od. die Datteln

nach dem Gereicht verkaufen (,j:-b

jääJI ^yö 1*51 (4) Üb ^U

tjjj> Js^VjJI y3 ^o j.P 3 I)

;

/iuren (w^J ^3 Ul öl -LI J»l -b

U:^); in Hurerei beharren ( c-^b

.-aä^ ül »,•-^3 ,i); die Milz
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(m. Lunge) an die linke Seite an-

gewachsen haben (>ol vA

—

j; Jd

^A c^Uo^'Li ^ÄJj_5 *JL^Jb vJsJ

. n^-j'Ü L^iL>) ; — If tinan ge-

heilt werden (vom Skorpionsbifs :

jj.fi lol [»^X^ij^ Löj 4] Üb);

— 2 7/ XjJioj Einen mit ange-

wachsener Milz heilen ( <-
t~

»ÜLb ,^ *Üe ü! ^äIoJI)
; das

Kameel in der Seite brennen (Jo

4 If £\..X.*d) in der Hurerei be-

harren ; angewachsene Milz haben

;

Bäume häufen, od. Datteln ver-

kaufen ; Einem e. nicht tödtlichen

Schlag versetzen (LJbLs v^j^Lbi

lassen, daher von der Giftschlange

:

.xIoj *$ 5C. (^ -^
L^äjAj) ; 8. L*jo * ; zum Verdacht

neigen (J,) jw-<* Ui t-X-Ji c>Lbl

*-*-£.aJ))
; sich träge zum Lager

neigen Qj jLo ^ J-

qX**S ^>Us _^JLbJ i )

,

L
c*b tanj FercZacfa; erloschen (Asche)

;

Krankheit ; IFasserwioos ;
— tinj

Surerei; — tänan, täni dessen

Milz an die Seite angewachsen ist.

^XL * s. LLb *.

MI «V

JLb tunnijj storZ; w. beleibt M.

.•»xajö tanin cZas Klingen] Summen;

Klingen der Ohren etc. ; If ^-y^> * •

Ä~b * ta'h 5<iZZ/ (Pause) ; o du Mann!

t*te bedeutet e. Fluch.

*l^b tahä u. »Lg-b tahät AoÄe ffWfce.

.L^b tahhär der reinigt.

» J-g-b tahäre Reinheit, Heiligkeit.

^ci^b tahära pl v. M-&

.

*-bw^-b tahät ih Getcieher.

oL^b tahät ÄoAe Wolke.

Ki'Lg-b tuhäfe Häutchen auf dr Milch

od. dem Blut.

J^oLg-b tahämil ^Z r. J*-*-^b

.

äU-btuhät plv. ^U^j tahät=^L^b.

'»jLfrb tuhäwe = itsL^b

.

iuL^b tahäje Zubereitung.

w*.^b * tähab e. Zwergbaum.

J^-g-b * tähbal 7/' » reisen, verreisen

iCi^-b tühte 5T0/« u. dumm.

^.Id % tähar -4, If ta'hr entfernen

(<-X-*-jO; — ijf tu'hr, tahür w.

j

„ g E*> tähur i/" tahäre rein sein

SO) )

(j^^i Js.Ai3 öJ—£—b>»); wn der

Menstruation wieder rein sein

(*häj\ iol o-fb>»> #JU

2 reinigen, waschen

(a-j &JL.aa#._£. !ol 4ib »-fb); —

3 reinigen; beschneiden] — 5 jh^öJ

w. ^bl If ittähur rein sein (Weib);

sich reinigen, waschen (»jÄJ) ; sich

der Sünde enthalten (q-* ^-^-b
'

i

gb tu'hr Reinheit , Keuschheit ;
—

tähir pl q^ u.
J-%^>\

at'h&r retn.

...t_£b tu'hrän rein.

8^b> tu'hre Reinigkeit.
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iT-X+J * tahas A, Jf tahs ins Land

gehen (J^-i>0 Ul U^j^ & -b

>

O«.^.^) ic/i ?re(/s nicht, wohin er

gekommen ist,

iß-$~2 * tahag A, Jf ta'h£ verderben

(e. Arbeit : »A^ii \6\ J^*Jl j?)j

verwirrt werden u. in Folge dessen

die Arbeit verderben (^ji^—j.—Ja

»
1 Qltf * tahtahjuw^es schönes Pferd.

\^ÄA^> * ta'hf m. tahaf e. GVas mft

efsbarem Samen (
/ür die .AWt)

;

— ta'hf Hirse od. Brot davon

(ö .ü) ; — 4 >^.ft g r>) üppig wachsen

(Pfl. 0*0 Ül ^LJLaJl v_Afbl

UL*».5> \j1—j—i) ; Einem e. Theil

vom Seinigen geben (&.J ^Ju£.h)

JÜtLlS öLLl-d ^\ jJlrf q/9 &^>
xÄ^a) ; die Worte schnell hervor-

bringen 0«3I *-*^LT j, v_A-.g--.bi

c. u»\ <-a*J OJ.fi3») ; schlaff sein

{Schlauch : Ul *LiL**J! J|L)i

J»ÄZiO * tä'hfal 7/ ö immer Hirsen-

brot essen (s. ds vor.).

Ü.Ä-A.X3 tä'hfe Obertheil des frischen

Schnittlauchs od. des ...La-I.ao
;

Js »>-Vj; frischerBahm od. Butter;

— ti'bfe TÄeiY, Äwcifc; — tahäffe

Sattelunterlage Z.

VwÄ~^-j) * tahaq .4 , 7/" ta'hq schnell

gehen (l*j-^v ^XCwo).

*wÄ^l) ta'hq schneller Gang.

j^b * tähal 4 w. J^-gb tähil A
} If

tähal verdorben sein u. stinken

(Wasser : >\ löl *lil j?)j —
5 id. s. ^.^W *.

J0.0 tä'hl verdorben {Wasser).

v^\-JL^

—

.j» * tablab // a tn'i Land

ziehen (v_*S>J löi Jo-Jl V^^b

jwJL^-j ^ ti'hlis zahlreiches Heer.

jJlg-b tii'hle e. zartes Gemüs ; e. wenig

Futter.

*jUU.b ti'hli'e JPoZ&cÄen (L* awcA mc/t£

e. TT.); Dunkelheit; = xL^b.

*»$b ^ ta'hra, tu'hra Schlag Menschen;

— 2 /*-£-b Abscheu vor etw. haben

( .äj !<JJ *-*-* ^>^-L?) ; cftcfc sein

(+.^*o) ; Jt^^kxi Dicke ; Körper-

Schönheit; <»j.li/o (j*-S vollkommen

schönes Pferd Z.; — 5 Abscheu

haben , vor Acc. {\<S\ J-*iaJI ^.£
. lVi

&£> .S
) ; sich Einem entfremden

Oc (lT-^J^^^ L5^ ^c 1»t"

*

*'.!)•

^^±3 ^ ta'bmal/. Äarf w. g'ZaW zum

Anfühlen ; mager Fr.
;
pl ^A^jd

tabämil dick u. ungeschlacht ;
—

2 ledig, ohne Waffen gehen (J^-gJaj

2ot^ £^j* ^ g.JJ*A \C>\ Jw>Jf

_^Lw^j ! ^-j-» ^-^j); e£w;a* durch List

von e. Andern erlangen (J»*..£lij

o o^
s^Z).

^ib ta'bmalijj schwarz u. zwerghaft.

ä^^Id tii'hme Schwarz ins Gelbliche,

Roth in's Weifsliche (iU^) ;
—

tähime TniV ßeüchlosem Gesicht f.

iT^gr* * tabämba starkes Kameel.

{y£>) * Lg-L> tähä V, A, Lf ta'hw,

tubuww, tuhijj w. tahäje Fleisch
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durch Sieden od. Braten zuberei-

ten (»Lfciajj m& r*^\ {~b^
„ > £ ) i so-

£^LJIj ^i!c); — If ta'hw ins

Xa«^ reisen (v^O M |^b -b

<j^>t j) ; «^.^b *; - 4lf

f-L-A-bi Meister in seiner Kunst

sein (Ü5Jv-5> lü! J*>_Jt ^.fcbl

jJCcUao
v5).

jxb ta'hw Arbeit, Werk.

»g k tflhnr Reinigung, Waschung]

der reinigt ; was reinigt.

c^d tahan-*13 * *• ilp

vji*jij-b^ v. UüLb ; — ^>|>b

OÄ-LO

/:?eine Strohstückchen ;
— tuhan

Gekochtes ; ^fowd ; TTW/ »jrf ».^lb

.

tU^-b tä'hjä' Jemand, e. Person.

. ' ^gS tahajän Gipfel; Abfälle.

juLub ta'bjäje Fleischbereitung.

.
a
g

r
-> tahir |pi ^.Ljb t

ahära mn '

Jwx-i-i? * ta'hjal //" » aVis Gemüs

tii'hle essen (KLfcbJf J* t).

*Wb talrile, aUXib ti'h'ile i*. XaI^L

ti'hli'e frischer, abfallender Brun-

nenm'örtel ; dumm u. unnütz M.

(•^b) * *'-b t^
1

Di # !
au' kommen

u. gehen (i^>».**j V^J^iX-a-S) ;
—

J, weggehen, weit weggehen {Ah

w'lPJ j) ; — #" »5'~b «?cä aw/

die TFeide ^e^en K. ;
— 6 If

'*.
jf

' EV*» ÄocA steigen (Preise :

fpi^» [oL^LbJ] ctfUfrg

_^b täwin s. tj^j-^ tawl.

^Lb tawwäb Ziegelbrenner (^Jyo).

fj\y& pl v. gj
l. In ;

— oL-jl^-b

,

^Z v. &L5>lb, fci^Ub ; —^^b
s. ^Ls^b.

• Ikb tawwäh beleidigend.

\JL> tawär gegenüberliegend u. von

gleicher Erstreckung u. Ausdeh-

nung; ähnlich u. entsprechend; —
taw. u. tiwär Erstreckung ds Haus-

Areals.

vJj^k 1>Z v. K'ijLb; o! tawäriqät

Wahrsagerinnen.

;Lb * tawwäz -sanft zum Anfühlen.

, r\*.-b tawäs eine der drei letzten

Monatsnächte; e. Trinkgefäfs.

++*\y3 tawäsim {für +**h ol.O)

heifsen einige Koransuren.

• fiiüE tawäSl pl *rf
ijje Eunuch;

g$yj& lXaü verschnittener Sklave

;

Wallach.

Jjf /'ll tuwät tüchtig; vor Brunst

schäumend (Hengst, K.).

hCbU3 *awä<in P* v - 0-**— Seuche.

&Acf*-b tawä'ije Gehorsam.

tlj.b , vi^-^Ub i>Z v. oj£Lo

.

ol^b tawäf Rundgang, Rundprozes-

«fo»i; TÄet7, Stück; s. v-5j.ö *;

tawwäf der die Prozession mit-

macht; rund umgehend; Land-

streicher; derEinen mt zarter Sorge

umgibt (Diener); Ueberschirem-

mung ;
— tuwwäf pZ v. ^«f3 •

JjLb tuwäq f ;>J zw UfLfcj *^'~b-

^ij.L tawäql pl v. »-öLb.

ji^b tawäl Dauer, Weile; /jJi -b

niemals ; — tiwäl ^ v. Ju^1?

;

— tuwäl /au^r w. ^ro/s ;
— tuwwäl

sehr lang u. grofs.
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*JU.l? /)£ r. ^Jt-b; \JiJ\jJI0 pl v.

fJLUJ

ij*wot +*J pl V. jjM«*Lb
J

^^o|^-LD
J9^ r.

>l, tawilwis plv. jj*»^Lb P/ia?<.

^sjikX? tawä'ih j^Z Unglücksfälle von

allen Seiten.

^Ju\j1d tawä'if pl v. wuLb.

v^Jüf»..^ tawä'iq Halsbänder, Ketten.

v^J*—& * tüb gebrannter Ziegel äg. ;

— f für LJj.

—

*d <tfr&. Kanone.

Kanonenkugel; Kugel, Ball {da-

her ^JyiD ah e. pl zu e. abgelei-

teten JUwb Ball).

bj»b tübä für ,3j-b; s. v^>i

.

:U fcx3 tübäz Topas.

äJLj *b tübäle />£ ol weiW. Schaf.

,3'wJ^"^ f tübänijj m. ^c^Ljjjö tü-

bäwijj glücklich ; seelig gesprochen

(noch nicht kanonisirt).

Jü«Ü*i? tübäwijje Seeligkeit ; Ew. S.

(Titel)', 8. ds vor. u. ds flg.

£ Jo tüba /. v. \*^-*jo\
;
pl v. ä-*^

täjjibe ; e. Baum des Paradieses;

<e6\jjlj, vj^J Xyh Heil! Bravo!

iw»»-j top, tup türk. Kanone.

^^jId tupcijj, ^f&jk tubgijj

pl Kj tupcijje Kanonier, s. ds vor.

iüLi^Vj Ja tupbäneArtillerie-Arsenal.

-X+j^o tütmäg s. ,—UJ^b .

(^.^-jj) * ^^ täh U u. I (wie von

slj) 7/* tauh uniergehen od. dem

Verderben nahe sein(Habe : c^5>Lo

c>JÜLP toi l^ rJ.Lu JUil

w£. L^f.Ja ^N-*iaj «pLö); fallen (aus

<£er Hand : »<Aj ,-yO £• £0) _£>

«»iL« lOi) ; davongehen, weggehen;

^ »»o l -J3 der P/et7 i*£ abgeirrt
;

umherirren (^ *Lj tJ> ri^-* -k

(ji3.j)); y- «icA von O&en herab-

stürzen ;
— 2 machen, dafs Einer

umherirrt ( s^j ) ; Einen hierhin

u. dorthin treiben , s. 5; Einen

wohin schicken, von wo er nicht

wiederkehrt (Ui t-i^-ä _.^,-L>

tn die gefahrvolle Wüste schicken,

UJ P. (J.c aülT \6\ tXjjj __>~b

äXI^o b" ;'dw ^y^j

)

; Einen mit

Leidenschaft , Sehnsucht wonach

erfüllen, ^J P. ( Ül *_j «-j—-k

i^^Jl ^ bläJl); schlagen (V-J-£>);

^ol^JaJI Nx>j-b Unglücksfälle

haben ihn scheu gemacht ;
— 3 //

iC£>jlIi>o Einen auf den Andern

werfen (&j »Uj. löl *j iO^Lb);

— 4 Jf iL-s>Lb) bewirken, dafs

das Haar ausfällt (ö«~x~vi ^1-bJ

».lag**! !(->)); machen, dafs etwas

zu Grunde od. verloren geht

(^üL »UM lül *_>lbl); —

5 umherirren (— *.bÄs li^li _. Jo

U.^*) ; — 6 sich einander (yJ)

mit etwas (Acc.) bewerfen (mit

Kernen : ^j^ f*gJ 0.0^Uoj
c>»^'jJ ^0 ;

— f sich weit von

einander entfernen.

—y—,.L> täwah Einh. ä fernes Ziel,

Absicht.

(jry£>) * p-Lb täb U, If tauh Einen

durch Wort od. That beschimpfen
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(Jji?) * oLb täd ZT; 7/" taud unbe-

iceglich fest stehen (S. <o-ö) ;
—

2 u. 5 im Land, im Gebirge um-

herschweifen (öjLxS^ J*>Ji C>j.iD

O^Lil j ^yutj ^b IJi); —
4 befestigen', — 7 If O^Iail sich

in die Lüfte erheben (z. B. Ge-

bäude : ^ÄJy>^ oJaÄ* ^La.j

Oj.b taud pl öJ^-ö tiwade *t. Ot^x?)

atwäd hoher Berg mt breiter Ba-

sis; Sandberg ; O^iOJ) ^\ Felsblock.

_Lo*.jJ tüdamäg Nudeln in Saft Z.,

^ers. _L*j*j tütmag.

(.k-b) * i—b tär Z7 zu etwas hin-

treten, sich nähern V»J Dj. ;
— If

taur m. ,•%), *xd tawarän um etw.

Lbherumgehen (£• -aÜJ) Jt

.yXD tür p£ j^-b^ atwär Berg (syr.)

;

der Sinai; — taur u. tür gegen-

überliegend u. von gleicher Er-

streckung ; entsprechend u. ähnlich

;

pl .\ ±*d\ atwär 3Iafs, Menge ; Art

u. Weise, Zustand, Benehmen

(z. B. e. hochmüthige Manier);

Gattung , Kategorie ; Trennendes,

Grenze ; Drehung, Zeitturnus, Mal

;

9 O -

. *b> uXxj \y^ ein u - ds andere

Mal, ) ,_j-b bald dies, bald jenes

;

'*Sj-^j j^~b Thätigkeit u. Be-

wegung; y%-b> (j^L-oi die Men-

schen sind verschieden; — tür Hof.

^Jjj-b tawarän If v. \y& *•

j l.^—b türänijj : Jo lo Niemand

(ist da) ; e. wilde Taube.

öjjiD tiware schlimmes Zeichen ($~kxd).

[^ßjy^> türijj wild; = yi\jjh.

(ij»j~b) * ^1—b täs U, If taus

niedertreten (»-bj) ; nach dr Krank-

heit wieder blühend sein (,v<.L-.b

xl^) ; — 2 mit Einem weggehen

äJ y.?J -jj') ; schmücken, zieren;

— 5 sich (wie der Bfau /j*»^Lb)

schmücken (Frau : äl.if o..**».Lu'

o»^JjJ ><->0 ; sich brüsten.

(j*j—.b tüs Dauer; e. Gedächtnifs

stärkende Medicin ; die Stadt Tüs
;

— ^ tüsijj au» Tüs; eine Art

Purpur.

(u~j~b) * u*
1—o — 2 (j~j—b rfe?i

Gläubiger hinhalten (J^-Ji (j£j-b

^j„c ^jo^ ><3I) ; verschneiden,

castriren (s. ^.Sy^S)
; f Einen

betäuben, verdutzen (abasourdir).

\Ji**.lo tau3 Leichtsinn ; Geistesabive-

senheit; — ö täuse id. Zerstreut-

heit, unbedachteHandlung
;
fLärm,

Tumult, Revolution.

(-b>~b) * -bl_b> tat ü, If tuwüt

brünstig sein (Kameelhengst : _b*L>

«bwloj^ (1) Ub3ji?-bjiaj J^5\äJl

J# tJI (4) Lb^-x-b) ; — i) ^

(Z>/\ J) If tujüt id. (s. ds vor.)

;

vor Brunst brüllen (^ß »»_*)•

_b*.i3 tut /an^f, ^ro/« ; u. ö^r«. Äfein

stark u. muthig ; zanksüchtig

Baumwolle ; e. Art Binsen Z.

Sperber ; Fledermaus ; e. Schlange

das Heizrohr im Bade; brünstig

j^>y^> * täutar If ä wiederholt wer-
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fen (^iUj ^1 Ö5U ^ii^
./O^O

• l5 >

(£>b) * fLb t.V r, ^, If tau
c
#e-

horsam, willig sein, gehorchen,

Acc. od. P- (c j—h-j aJ AJo

J JÜÜI iJt lcj~b JJ^j cLL»)
;

zur Benutzung frei stellen ( der

Besitzer die Weide : 0'.i) *J cLö

^Lii Iä5> &-^,) ; Einem Reden-

den mit der Bede beistehen , i/im

secundiren, mit V-J; — 2 gehorsam

machen ; händigen ; zulassen, Einem

die Erlaubnis od. Kraft zu etwas

</eoen : J

—

X—ä ^.%^Äj w ^>*GjIai

&.-A-J>i seine Seele erlaubte ihm

den Mord seines Bruders («5'

a^Ji *JLjL>!»), d. h. er that es

gern ; — 3 Jf *.Cjlkw einwilligen,

sich fügen, herbeilassen, Acc. P.,

Acc. J^xs S. (aütti^, \J>\ &cjLi>);

ä^wäj er folgte seinem Triebe Dj.
;

— 4 gehorchen (»o'Jüt föl ^Lbl);

zur Benutzung freistellen (der Be-

sitzer die Weide : ^~*J\ «.eilst

^'..b Ax+j) ; re«/e Früchte zum

Fflücken darbieten {Baum : cLb)

5 i*»0 ; — 5 gehorchen

;

-^-x)3 ».

LT"
flhflMl Nicht Gebotenes (v-J) aw«

freien Stücken thun (z. B. mehr

beten : &-J c _o iol *j c^Ja-j

— 6 gehorchen, sich fügen, sich

leiten lassen ; seine Mühe auf etw.

verwenden , etreas durefizusetzen

suchen, u ( —vo j\ lt\_^—J jp^LöJ

tuwfcÜa&J); — 10 7/" iLcLixOJ

o .

(daneben cl.La-Avi , vlor. iaLamj

m. -<^i3MKj ? ; awcA cJCm<)
, Aor.

*-x-Ä.*%o) gehorchen ; eZie Macht,

das Vermögen haben Acc, V-J od.

$ & od. q1 (ül *JU^ eUtffcrl

vJjLb!) yOf I clk^J Z., vgl. 6
;

e/was (Jcc.) bei Einem (o) durch-

setzen können,

c. j*d tau
c Gehorsam

;
gehorsam

;
^e-

/w^io' ; LP.y\, Lc^-b willig od. nicht,

gutwillig od. gezwungen ;
— tuwwa'

pl V. 003.
cjis f tau' p£ f!>^ atwä

€

u. £y&
t&ug pl £ij<&\ Rofsschweif, der vor

den Pascha's hergetragen wird.

iCc*.l3 tüwa'e o!er Allen gehorcht.

c yh taug s. ff ^x? f .

^-i^b y- ^üV/fc. dogru, ar. dugnjj

grad aus.

(\J>ylo) * <J^> täf ^, ^/ tauf, ta-

wäf u. tawafän um etwas herum-

gehen, ü^* od. *w> (um die Kac
aba

***JL.jüb, Jül J

Ui LiläfcLji Lsl^b^ Ls^b ^5^-bj

L-^.J^>- .io) ; — 7/ tauf hinaus

gehen um sich zu entleeren («w5—

>

— 2 Jf ^Juy-Wji u. ^Jl^-ii-J

wiederholt um etwas herumgehen

;

Einen herumführen ;
— 4 herum-

gehen ; etwas umstreichen, um es

zu erhaschen L*> ; — 5 u. 10 um
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£ s

etwas herumgehen ;
— 8 If uJLoi

hinausgehen, um sich zu entleeren
;

— JO «. 5.

J^L tauf Rundgang, Runde, Pa-

trouille ;
aufgeblasene Schläuche

zur Unterlage für Flbfse ; Flofs ;

Menschenmist; Unwetter, Ueber-

schicemmung s. ^Läa.-*?; — tüf

Kackenhaar od. -Wolle.

.»J3Ü? tüfän üftn/t. » unaufhörlicher

Regen ; Sintfluth ; weit verbreitetes

Unwetter od. Unheil', allgemeines

Sterben-, finstere Nacht; Sturm;

jähzornige Person
;
grofse Menge ;

— tawäfän Jf v. LJJy3 *«

aLs^L tüfänijj orkanhaft', zänkisch.

'&J& taufe e. Unwetter, Platzregen.

(Jjj-k) * \jUo täq U, If tauq u.

taqe ettcasvermÖgen,können,3facht

dazu haben, Acc. S. (läjJ? *3Lk

nJLc .0s.S \6\ XäLbj) ; e<ims er-

fragen können ; — 2 Einem wozu

die Macht geben, ihm etwas ermög-

lichen, erleichtern 2 Acc. ;
^Xi^o

h&5> sloi $JlM Gott hat mich in

den Stand gesetzt, ihm meine Schuld

zu zahlen ; Einen womit bemühen,

ihn beauftragen (<J^) ;
Einem

e. Halskette umlegen (qjÄJi j^j

*.^iU.i:!); sicÄ Einem förderlich

erweisen, ihm erlauben (<*^*i*—

k

O.JL^av3 *y.*az>j) ', — 4Jf Öjftb)

eta;a« vermögen, -4cc. od!. ^ c

"Wahrmund, Arab. Würterb. II.

<5>

jJüi) ; — 5 öjiiJ w. ÜS^bl sich

eine Halskette (vjjj—b) umlegen,

sie tragen-, — f 7 If öL-x-L-ii

erträglich sein.

vjj*i? tauq Vermögen, Macht ; Bereich

od. Kraft des Geistes, Kraft od.

Muth zu ertragen, Fähigkeit; L^o

Ä « _^> ,3 *—^ e« siefo nic/tf in

meiner Kraft ;
pl vjjj^-bf atwäq

Halskette ; Kragen , Halskrause

(Vögel) ; wasAnderes umgibt, Kreis,

Ring, Hof; Oeffnung {Fenster);

Kletterstrick für Palmen ; Pranger.

iü^b täuqe von Bergen od. Stein-

boden rings umschlossene Ebene.

(jSyb) * jlb täl (für 3p&J Z7, 7/

tül lang sein, sich lang erstrecken

lang dauern : (joJ*\ W Js seine

Kranklieit hat lang gedauert; zu

lange sein od. dauern, für Jem.

A.&
;
grofs sein ; Einen an Länge

od. Grofse übertreffen, s. 3 ; schliefs-

lich Einen durch Wohlthaten, durch

Ueberbieten u. dgl. überwinden

^s. ; wohlthun^ Z.
; f mit der

Hand etwas langen können ;
—

b) j. t~» A , Jf tdwal lang über-

hängende Oberlippe haben (K. JO

jj]ö J^l) ; - 2 If tejte lang

machen, verlängern QLj^3 *Ja>);

dem angebundenen Thier (Acc.)

den Strick nachlassen (ioiOJ) O^b

L^JLj JL> ^^ ^) » Einem Frist

gewähren 6 (*^*i ^ *J v3*b)

;

22
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f lange Zeit brauchen, um etwas

zu thun ; zögern , zurück sein ;
—

3 If äJjLli* sich mit Einem an

Länge od. Grofse, Beichthum od.

Macht messen (&jdLLo5 -JÜjl—b

^Ä^ Oj-bl o~iXi) ; Einen lang

hinhalten , z. I?. cZ«n Gläubiger,

j £. (iJLLLo i Jl fcJjL-b) ; — 4

jLW if £jl_b! itäle w. 3j-£>J

ätwal If*j\jjo\ itwäl lang machen,

verlängern; u^lib aJJi j-L») Gort

fasse ihn lang leben 1 e. grojses

Kind od. grofse Kinder gebären

{Frau i OvXJj Ul Bjji! qjjjial

3 m

daher Jw«aaJ l\-5 ö-A.xaJÜI qI

manchmal hat auch e. kleine Frau

grofse Kinder ;
— 5 sich strecken,

verlängern ; sich Einen durch Wohl-

thun verpflichten (J^c (vj*.—ki—

J

Q-i-«) \J>\ pfyXz.) ; — 6 sich ver-

längern ; sich strecken , um weit

zu seilen (J.Hoj) ; sich über Einen

erheben, stolz gegen ihn sein (jjIIxj

*.JO .) Mi *^Jlc) ; mächtig sein
;

die ungerechte Hand nach etwas

ausstrecken, sich mit Unrecht be-

mächtigen (}>£ ; ~p3\ &a1c JjLku*

«ein Leben war lang, zu lang Z.\

— 10 lang sein (J-u) ; sich lang

erstrecken (Ei/s durch die Wand

:

^ÄJ^t^ (»XJC«)) ; Äic/i verlängern
;

Einen an Tugend od. Macht über-

bieten ^a (\ö\ ic-xJLc ^JoX**!

,J..a13-ä-j) ; die Oberhand haben
;

sicft «&er Einen erheben , «<oZz

gegen ihn sein ^c (j^Lkaj) ; im

Kampf dem Feinde mehr Leute

t'ödten (iöl f-£>JLc !•

—

II—Lx-Ä_*J

f JjIoÄaJ istdtwal e<M?a« /a?i^ od.

zu lang finden.

Oy—±> taul Verdienst, Beichthum,

Macht : J^IjjI ^O mächtig od. lang-

müthigißott); J^JaJI^J^I dieMäch-

tigen ; — taul, tul, tuwal u. tiwal

Lebensdauer, Dauer, Weile ; Ab-

wesenheit; — tül pl tjl^-bl atwäl

Länge : oy—h tülan der Länge

nach, in der Länge
;

geograph.

Länge : ^Joil JUj Ji Jj

QU hjl _,! Längegrade; lange

Dauer; -v*JI ü}"k> Lebensdauer;

_jJI Ovis Langmuth; — täwal

Ueberlänge der Oberlippe K. ;
—

tiwal u. tiwäll langer Strick für

Thiere ; — tuwal pl v. c^-k> ;
—

ttiwwal e. langbeiniger Wasservogel.

^Si^o tuläb türk. s. ^"^j^ Lade.

y^Jo f tülänijj lang ; hoch ; laut.

«.ikl^» täula
c
Erbrechen (vomitus).

'is^4-.:y^D tülurabe e. hydraulisches

Musik - Instrument ; Trompete

;

Pumpe, Spritze.

»Jj.L> f tüle Länge, Dauer.

Xf-lfa tula pl Oj—b tiiwal länger,

gröfser, f. v. u^l ; hoher Rang

;

J^.j-> «Aj mächtige Hand, Vorrecht

;

pl \jJl3j\ ^aavoI die sieben langen

Koransuren.

,L«jJL> tüinär pl --x-xI^Jj tawämir

Luch , Bolle , Blatt ; Bechnung

;

Jo Zinsrolle; Kapital-Schrift.C
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sLAyJs * turne Unheil; Tod; weibl.

Schildkröte.

wawijj Jemand : Je Lo Niemand.

iCyL> * tawa J, //" tajj falten, zu-

sammenbiegen (das Blatt : ^y^

das i?f/c/i zusammenrollen, schlie-

fsen ; Wäsche od. Stoffe zusammen-

legen od. rollen ; etwas verschicei-

gen (»+j£ Üt wi^_jA-i> Ja);

c JÜiii Ja die ÄeaeZ einziehen Z.

;

eftias vor 2£. verheimlichen , .4cc.

S., g* P, j>\ Jsp ^=U^r^Jo
etwas verheimlichen (&—£-.:>));

äe &.^^Aj ^^ ey 7m£ sich

von mir abgewendet ( c-c (jS.*:))

;

^öfc,_Ä_ji Ja zw den Leuten hin-

gehen , bei ihnen bleiben , od. bei

ihnen vorübergehen (p «Aac ^j^ysz-

j?y > ^\ j?LjI _ji) ; die Länder

durchreisen, überh. reisen (~D

La] l\jlJI mÖ^e uns Gott die Ent-

fernung kürzen (siJ> ^'); frei-

willig hungern (löl J—>—Ji Ja

c »-^ (A+aj) ; heftigen Hunger

leiden ; (?oM iw Gebete zwei Mal

preisen ; das Brunnen-Jnnere aus-

mauern Z.; v^äjJjJI Jo den Weg

betreten Z.\ — b) \^y-^o A , Jf

iCy—& täwan zusammengefaltet

sein ; hungern (d ">) ;
— 4 Jf

ti^Jji hejtig hungern (c^>); —
5 sich zusammenrollen (Schlange

Dj.)
;

gefaltet sein ; — 6 sich in

einander verschlingen ;
— 7 u. 8

zusammengefaltetod. aufgerollt sein

0*J1^ vo# von JJafs u. Liebe sein Z.

^c*. b täwl dünn , leer ( Bauch )

;

hungrig ;
— f t°j ^^ '"r^-

i$j->J tawan Hunger (Schlauch) ;
—

tiwan, tuwan biegsam, zum Falten;

was gefaltet od. gerollt ist ; Spazier-

gang (auf u. ab).

i$y& täwijj gefaltet, gerollt; Ballen

Leinwand ; Bündel ; ausgemauert

(Brunnen), pl ^\yL>\ atwä' Brun-

nen ; e. Stunde der Kacht;pl^\jl^>\

Fettadern im Kameelbuckel.

j Ja tuwäir Vogellein, Insekt.

^j^jj.Id tuwäis kleiner Pfau, \jn^JO .

Jojia tawü /. ö pl Hjb tiwäl u.

v3La-Ij tijäl lang; langdauernd;

grofs ; weitläufig ; ein Metrum
;

J._jA-JI Ja langgeschwänzt, mit

langem Schlepp ; — » tawile lan-

ger Strick zum Binden; Perlen-

schnur; grofser Stall, Marstall;

*JL £ 8,.x-x2.'i besser kurz

als lang, besser bald als lang-

dauernd.
m

&j Ja tawijje Falte ; Gefaltetes, Ge-

rolltes
;
feste Getcohnheit, Charakter;

Herzensfalten, geheimer Gedanke
;

Absicht; innen gemauerter Brun-

nen.

Ju Jjö tuwaiir Vögellein, Insekt.

Ad tajj s. ic»J ^. ; ds Zusammen-



*LL> 172 ^S*jSj

falten ; Falte (in Papier, Wäsche)

;

Briefcouvert ; das Innere ; Ein-

schlufs : ^aL? iJ'.aoL, der Einschlufs

eines Briefes ; innere Brunnen-

verkleidung) Hunger; Weglassung

des vierten quiescirenden Buchst,

in .AjlSüJ^a u. o^j-RÄyfl (Metr.)

;

der arab. Stamm Tajj.

4jJo tajjä' /. y. iUi*> hungernd.

\jL**k tujjäb seÄr trefflich, süß, rein

S. ; Wohlgeruch ;
— tijäb G^ute*

;

e. Dattelart.

jLtb tijär J/ 3 j-a-L * ; — tajjär

/. ä fliegend ; beflügelt ; schnell

(Pferd) ;
Quecksilber ; ,L^b ^-H;

fliegende Gicht, wandernder Rheu-

matismus ;
— ö tajjäre schnelles

Schiff', Papierdrache der Kinder',

Leichtsinn ; der Roche (Fisch).

U^La-Io tajjää leichtsinnig, wankel-

müthig.

(3Luo tijäl Lebensdauer ; Weile ; .4&-

wesenheit
;
^>£ y. ^>J^~b

.

y^JL^b tajälis u. » _p£ ü. qLa^LJs .

wvJwj^L? tajälisijj der den qL*J-C3

...L^b tajjan /. ^L^otäjjä' ausgehun-

gert ;
— der raiV Lehm od. Mörtel

^jJd umgeht; Pflasterer;— ä tijäne

Arbeit in Lehm od. Siegelerde.

äjJjLJs tajählg pl v. —j-£axd.

(L*Jtb) * V^3 *äb 7
> # *äb

' $
ib

>

tibe u. tatjäb gut, angenehm, süfs,

rein sein (< K
'tt
a-^.

p C»+Ä *w)Lb

Ul IjLJx». au^b; Wa*3^ W^=>

o :_5 i3J) ; in gutem Zustand sein;

sich bei etw. wohl befinden ; besser

werden (Verhältnisse); genesen;

L**JÜ 20 ^1*j*J3 od.^^Äi Wc^OL^

da« gefällt, schmeckt mir; ^)^J

...LaJI da« Wetter ist angenehm,

mild; *.**fti c^oLld gutes Aluthes

sein ; &J*£- ^avJu c^'-ö icA /cann

e« entbehren; Gras u. Kräuter

hervorbringen (Erde : ci*—JL-i3

O^l^I iol (jto.3i) ; <ran«. ange-

nehm, süfs machen (^\ *-jL«b

X*.^L); — 2 1/ v^.xxi2J an^e-

«eÄra machen od. finden (

( V-jLb)

verbessern; mit Wohlgerüchenpar-

fümiren ; Todte einbalsamiren ;
—

3 Jf &«a.-jLLm mit Einem (Acc.)

scherzen, spielen, ihm gegenüber

guter Laune sein (^ß\ &->.-
;
i'.. ^

&S>:Lo)
; f sich freundlich stellen

;

— 4 If ÄjLbl angenehm, süfs,

rein machen ; sich reinigen (durch

Waschen u. Rasiren ( ^^UJC*!)

;

freundlich reden (J~>Ji V-jl-bi

<wA^b ^o^IXj ^-L£> i«i!)
;
gute u.

reine Speise vorsetzen (V—jL-Jd!

La*!?)
;
#ute Kinder haben (UA-bl

e. gesetzliche Ehe eingehen (r>$j*

*$^b>) ; (w*^bl gut u. angenehm

finden (»tA>j t<31 ^y&Ji V*-*^

^^?
) >
— ^ 3^ M * re^n gestimmt

sein ; mit Wohlgerüchen od. Salben

parfümirt sein; einbalsamirt sein;

angenehm riechen ; — 10 v«->LkxX**)

u. v^.aLtä*») etwas gut, angenehm,

8Üj"s finden ;
gefallen u u. juliaX**)
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>£JI Z. ; besserfinden, vorziehen

ij^; sich reinigen ( cJpUX^i),

bes. nach verrichteter Nothdurft

(cxX-^i V-AbuCvJ Z); sich die

Schamhaare rasiren lassen (v_A.Ls>

jüuu)); süfses Wasser verlangen

von E. Acc. (föf pjüJf wlhYi»!

.^.b tib pZ V-X^bi atjäb gute, an-

genehme Sache ; Wohlgeruch ; oro-

matische Essenz od. Salbe ; das

i?este von jeder Sache ; Erlaubtes
;

v^axL) .L-Ä-bl parfümirte Nägel;

u-a.j^ Muskatnufs.

-A^«b täjjib /. ö #w£, vortrefflich,

angenehm , süfs ;
gesetzlich ; Ja

X^uLj! wohlriechend; — f tdjjib

#w£ / es ist gut !— H täjjibe Medina ;

2>£ oL.A.b tajjibät m. £y3 t^a

angenehme Dinge; gute Werke.

X-^jJa tibe Gesetzliches ; bester Wein
;

Brunnen Zemzem ; -.v*äj Kxxiaj

^erw (icA) ; If v. **->>«-*—b * ;
—

tijabe ehrliche Gefangenschaft ;
—

täjjibe s. ds vor.

f-^^tt^ tiba Paradies ; e. Baum im P.

JjtjJa taitär furchtlos ; Löwe ; Mücke,

..yÄA» täigan Bratpfanne s. ^>Uo .

(^wjuL) * 7^° *a^ % V -
a^? =

— jüa % ;
— 2 ^ojxlaj etwas (yj)

an e. Ort werfen, wo es zu Grunde

geht (Kleid : \o\ **-*y^ ^->j-b

KjtAvOi^ £ &j -A.) ; verderben

(«,_a_/£>)) ; wirr machen u. irre

führen («jj) ; — 4 If Ä-t5*L1d\

verderben, verschwenden (— I—bi
O

c

jjjl^l Ul *JLo) ; — 5 weggewor-

fen, zerstreut werden.

^\xb taih Mittelholz des Pfluges.

)Lz>±k> täihe Ursache zu Zwist.

& ,
k
.
k) * ^L.b täh i", jy taih wmV

Abscheulichem beschmutzt sein

(..i^jjülj ^?sLiij); trans. beschmutzen

(^^.a.äJLj &^u2J); hochmüthig

sein ( >X j) ; szc/i i?i Eitlem ver-

lieren ((d^ji! Üi ^.»jJI ^.Lb

JJsLJLj) ;
— 2 Einen beflecken

;

Einen mit Fett u. Fleisch an-

stopfen ( Fettigkeit den Körper :

U^>^) ; Einen zu Grunde richten

(J,c OSfcra/e : *aJLc V^AXxJf^b
*£JLS>li *Jl£. ^Jl iül) ;

— 5 mit

Abscheulichem befleckt sein.

£N^b tih ÄoZs; «b Jo Ton ds Lachens.

iL-^A-j^U^ täihe dumm, nutzlos M.

;

Aufstand, Unruhe (JaJ> rv*))'

(J^cb) * s. (OjJb) *.

(-Ja) * ,Lb tär i/ tajarän , tair

tairüre fliegen ( Vogel

ä-i£ Ül ö.^^b* t^b 5 lil-jub

seirz Fersforzd «s£ davongeflogen;

f in die Wolkenfliegen (vor Zorn)

;

herbeieilen^ ; rasch herbeibringen

<w>; lang sein (Haar : ,ju*oI .Lb

jLb Itii) ; — 2 u. 4 fliegen lassen

JLl\j[h

(w .Lb Ul 8^!b^ Üt Jtit .Lbl);
J^

sctne ZTaie vertheilen (oUJi .Lb)

^•aÖ Ül «j>J^)
5
— ^ ^e Stuten

schwängern (Kameelhengst : -xi?

LgJLT L^^üil IJI Jo^i JääJI) ;

-jjjl -.a-^j die ersten Ilaare ab-
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werfen K.
; f Einen sprengen

(um seine Stelle bringen) ; in die

Lvft sprengen ; — 3 If äj»j^
fliegen lassen (»X*^l CÄ*»~. 8-jLLj);

— 4 7/SjLLI fliegen lassen (s. 2. 3);

/• in die Zw/V sprengen ; seine

Habe vertheilen (s. 2) ; vertreiben

{den Schlaf); — 5 j£u3 m. ^1d\

in etwas (^J, ^A>) ein schlimmes

Vorzeichen erblicken (c ~ÄJu .aI_ij

.•oL£ö )w>) Na>3^)
;

y- losgelassen

werden (Ballon) ; — 6 sich zer-

streuen , auseinanderfliegen [Flü-

chen, Halme, Funlcen, Wolken)

(ö._Ä.j) ; lang sein , wie Haare

(jLb) ; den Himmel ganz einneh-

men ( Wolke : LJ-^^avJI jLIa-j

! { » T löl *U*Jt j) ; — 7 7/

J-xiaif sich spalten (wR.-w.il) ;
—

10 If ä.LuJC..v.) «/CA zerstreuen,

auseinander fliegen ; stcA ausbrei-

ten (Morgenröthe : _^UÜI .ILaX**!

^iJo! LM, Brand v»ÄJ.il jfc);

szcä w;e^ verbreiten (ltifs, Spalte

:

£»jy JcM vJi^XJl .iLiÄwvl); #awz

auseinander bersten {Mauer :

*">< o> ^3' er»); platzen, reifsen

(Haut) ; rasch das Schwert ziehen

= J «

(!c-^ ,*).** iül wäx^JI .LliÄ^vl);

davon fliegen, entführt werden-,

die Begattung begehren (Hündin :

ooy \6\ xJbül oJ—La-JC,

Js-^äjI)
;
plötzlich erschrecken int.

(j—cO); fliegen, laufen (Pferd :

.LLiÄ^.^ ^s ^5 -=*)
> />«**• fliegen

gelassen icerden (Vogel : ,-caÄ.v»)

.jcL? ,.äx*j .jLLxJt).

V

tr" ] \ö\ lj»—Ä-J) .Li***!

tair x>l jj—j*-}o tujür u. \^1^

atjär Vogel; Vogelzeichen (schlim-

mes) ; Leichtsinn
;
pl v. ,jLb

.

qLxL tajarän jF/ugr, Flucht, Tf-jJa *

.

ö.a.^ täire Leichtsinn; — tire, tijaro

schlimmes Vogelzeichen.

»,»^.i-> tairiirc Leichtsinn, If -xi? ,. .

jx*j f tiz pl j^xL>i atjaz der Hintere.

(j^jtb) * y*Lb täs 7, 7/ tais szaM-

reich sein ( J*£) ; s. o!« /(%.

qm-a-jö tais grofse Zahl od. Masse
;

Staub ; Thiere mit zahlreicher Brut

(Lisch, Ameise)) Myriaden von

Insekten etc.

,**.x^? * taisar Menge, Fülle ( Wasser).

x^v+^+d täisa
c
geräumiger Ort

;
gierig.

J^^j^iD taisal grofse Zahl etc.=*»**jJb

;

Staub; heftiger Wind; dunkel

(Nacht) ; Fata morgana ; Becken,

Schüssel; — ^**.^d tdisal If s

auf kleinen Meisen viel gewinnen

(Kaufmann : -iL* liif J*>J) Jp

iJL* JS& L.j.'i).

(\J^+.xd) * (j^Ld täs" L, Lf tais leicht-

sinnig u. unbeständig sein (Ü5^-i

^ä:>j) ; den Verstand verloren

haben, geistesabwesend sein (* a.P<3

*.Xftc) ; vom -£i"eZ abirren (Pfeil I)j.

(Jo^\ c f^Jt \jAjo Z); —
4 7/ &»£»Lbl den P/ei7 vom Zie^e

ablenken (*J«^ol U) ^.^^>Jl (jiilljl

i)Äw<j-^ tais Leichtsinn.

Q'wii-cb tai^än id. ; leiclüe Bewegung.
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JöaId % tit dumm

;
grojs, schlank.

-,i -\* '"» titan wilder Schnittlauch.

^cj.l&£XD taitawa e. Wasservogel.

(^xb) * <jUä tä
l

7, If t&i
c
gehorchen,

s. oJb *; — f 2 £-Jb ^"nen

plagen, langweilen (Kind).

*.jSd t&ü'i pl fy^>
tüwwa' gehorsam;

Lx-o^ tajji an ^ern.

frJUjfo) * Li 1—k täf 7, 7/ taif w.

oLLw matäf erscheinen (Gespenst,

Traumbild 3^] \JL±> Z.) ;
—

2 i/" v^ftx-Joj o/^ u??i e<u?as herum-

gehen (v_ftjj—Li-£«Jl j&'i); v^.

wJjk *•

v_Jujt..b taif Traumgesicht, Erschei-

nung, Gespenst; Zorn; Baserei;

Eingebung des Teufels;— täjjifid.

.j.ftjJa taifür e. Vogelchen, Insekt.

...Läax? tlqän _pZ v. vjj-b

.

Jwjod til, tijal u. ä-Uj^ tile Lebens-

dauer ; Weile ; Abwesenheit ; s. u*b ;

tijal u. tijäll langer Strick zum

Anbinden ; — » täjjile Gegenwind.

.wwJLx_.b täilas, -lis, -lus häufiger

...LwJLcb tailasän (li. lu) pZ jj*JLda

tajälis m. ä tajälise die hinten

herabhängenden Enden des Tur-

bans ; Kopfbedeckung, Hut ; Ueber-

wurf; Kopfbund ds Richters
;
qJ)

J2 Perser, Barbar; - if
yfj T -D

Sonnenstrahlen; LiO-rt Ja Nacht

(pers. (jis-'ü, ..LiXJJi); davon:

U^.JuL> tailas 7/ 8 Einem (Acc.) den

Ueberwurf ...LwJLcj umlegen Z,

8. ds vor.

XJL«Jb «. JsjJd .

X^JlxL ti'lihe 5. äJU^Lj.

Gw^) * *lk> tarn 7, 7/* taim formen,

bilden (^\ ->^>5 (J»c *~^i JuoLb

^JL*..^») ; richtig u. gut handeln

(bX+£- ,.y**.5>).

Lehm bestreichen Dj. ; mit Siegel-

erde siegeln (b>+Xs> U) jo'Jü .«»Üb

..jAiaJLs)
;
gut in Lehm arbeiten

,.», a- b.,,51) ; bilden, formen Dj.

s. (+*& * ; — 2 ?ni£ Lehm bestrei-

chen (Dach, Wand : ^ku*J! (jy3

^laiL ö^LL» Ul) ; - 5 Mi/ Zeftra

beschmutzt sein (M. ^vJbJu £\Lalj);

«iti Lehm überzogen sein.

^aId tin Lehm, Ton, ^o»._.X_.>- Ja

Siegelerde, R'öthel, q*Ay ^° ar~

menischer Bolus ; Pfütze, Schlamm

;

,'y>.[3j\ <}*£*+" Adam; menschliche

Form u. Bildung ; — *~*&° tine

e. Stück Lehm etc. ; Natur, Con-

stitution, Temperament.

JLaJO tinijj erdig ; angeboren.

'z-kId täjje geheimer Gedanke; Absicht;

— ioas tijje u. tije id. ; Falte,

Art zu falten ; entferntes Reiseziel

;

Natur, Beschaffenheit ; Ka-d ti'e

Jf v. *- Jd} %, ds Treten, Tram-

peln ; Schicklichkeit : Jo ^c- ge-

ziemend ; Weichheit.

, ±jJo tujür pl v. m*JO ;
—

ly—t'.
—

b

. 4..A.5 tajjür fajjür rasch, thätig,

durchdringend.

ic. *.aL> tujürijj Vogelhändler.

J3*_x—.b tujdt Ungestüm; Brunst;

Unheil ; — If v. -kaxis *

.

— >$£*> ta^^S pl ^ir^fr3 tajähig

e. Art kleiner Rebhühner.
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ja

Ji? als Zahlzeichen =ac 900.

V--J 1—i? * za'ab .4 , 7/ za'b schreien

(31. oIao», |^>-j) ; mäJcern (Bock

_L>o !i3) jj^jyljf ^mJJb) ; heirathen

(31. —$ä) ',

— 3 Jf gJsUaA rer-

schwägert werden , indem zwei

3fänner zwei Schioestern zur Frau

nehmen
( <£j fr ,* rr\ %W\ \^>^Ci

<w>l_Ii? za'b w. V-jL—£? zäb Geschrei,

Lärm ; Unrecht, Geioalt
;
^?Z V»-^-b)

dz'ub m. v^Jjft^? zu'üb i£Ae ; Mann

der Schwester der Frau.

Ol-i? ^ zä'at -4, 7/ za't erwürgen

(\Ju£>).

.l£? % za'ar ^4, 7/ za'r u. zi'är eine

Mutter od. Kameelin einem andern

Kinde od. Füllen geneigt machen,

da/s sie es säuge ; e. solchen geneigt

seinu.es säugen (äJjLaj)^ äf-II Jjb

(3) Qäfcj l*U& Lfl^e Jj3 ^c

o-filaxi), Sprüchio. ,U& ^jxlaii

^».Äjf rfs 3Ietzeln macht die 31en-

schen zum Frieden geneigt', einer

Kameelin zum obigen Zweck die

Nase verbinden, damit sie den

Geruch ihres Füllens vergesse ( ,ti?

Sü'Jdl ^JLxj ^1^ .ÜaiL &>LÜt

Einen unter Schzoierigkeiten zu

etwas ((£—c) bewegen; — 3 Jf

B.jLJa_/3 u. .La.£? e. TftW zum

Säugen annehmen (Frau : O.^Lb

ÄJt/toy i^Jj OlX^'I Ul äLH);

c. .4mwie nehmen ; 3 u. 4 einem

andern Kind od. Füllen geneigt

machen («AJ5 (Jwc XJjl—X..JI .Lfel

»jUx* L4.^-i«o sie haben gegen-

seitig ihre Kinder gesäugt ; —

5 .Li?) w. llabl e. andern Füllen

geneigt sein ; einem Kinde (O) c.

imwe verschaffen ;
— 10 läufig sein

(Hündin

.Li? ^lXä 'adiiww za'r e. Feind, der

bei sich einen ihm gleich Feind-

seligen hat ;
— za'r s. Jj& .

^ß .Li? zaii bissig.

L—b'—i? * zä'za' Tjf zä'za'e w. za'zä'

•plärren (brünstiger Bock : LblJi?

säuselnd u. undeutlich reden (mit

Spalte in der Oberlippe od. fehlen-

den Vorderzähnen : ^+Xcj\ Lbüi?

^cLb zä
c

in Beisender.

&a£12? qt zä^ije Amme, Wärterin.
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lj& zäf .Feft, Kackenhaare; «Ltu

allein (lassen ; entkommen) ; v—JLoj

iJCö. <7anz, a# (nehmen).

^jdb ^ za'af Jl, 7)^ za'f fortstofsen,

fortjagen (^\ (3) BÜb W Jxj *L>

-SLk? zäfir siegreich, erobernd.

«JLb zäli
£

|?Z #^^ zulla* einseitig,

hinkend ; verdächtig ; brünstig.

pJ^o zälim ^?Z xju? zälame tyran-

nisch, grausam; Tyrann; e. Pfl.

^'Jb * zä'am .4, 7/ za'm Eines

m

Schwester heirathen ()<i) i^Ji?

\&Lwv); beschlafen (<-*L>); —
3 7/" &c£Joa Schwestern heirathen,

Schwager werden ( uJb ^ceLjö

U~>i U^o # 1^ 131):

JJö za'm w. pik zäm = ^jih
f
vjLb.

M

QLi? zänn der seinen Meinungen

nachhängt, Andere verdächtigt.

-^ub zähir /. ö äufserlich erschei-

nend ; deutlich, offenbar ; äufser-

lich ; Jö v-^-P»-X^ äufserlicher

Wandel ; exoterisch (Sinn) ; ober-

flächlich ; das Aeufsere, Oberfläche

;

y^Uaül <j, äufserlich; jJSL-lb

K->Lj(A-L) aufserhalb der Stadt;

) J$\.)0 äufserlich, offenkundig, allem

Anschein nach, deutlich; »L-5

ij^-i? aus dem Gedächtnifs vor-

tragen; ü^Lib Q*fc vorstehendes

Auge; Gott; — ö zähire plJ*\y&
zawähir Stamm, Familie; Mittag;

Wuhrmuud, Arab. Wort erb. II.

Mittagstränke K.; (jfcO'l £\j.h

vorspringende Bodentheile, Kräu-

ter.
m

^c £>Lo zähirijj äufserlich , anschei-

nend.

iCj^üö zähirijje äufsere Erscheinung.

\^Jb % zubb u. H e. Mimose.

*-Lüi? zibä' vi v. ~jJö u. üjuJi?

£ o ,

öL*i& * zäb'e lahme Hyäne f.

Vyll n ;,P zabzäb ^?Z v-^b'Lj.^ zabäzib

Schmerz , Krankheit ; Pusteln im

Gesicht od. auf den Lidern

;

Fehler ( Ja a>_J L*
) ; Geschrei,

Drohung
;
pl \^M^Js Geblök der

Schafe.

y^sJä+ib * zubzib 7/ » zäbzabe das

Fieber haben (^c ^«>._j| Jb

^j> löl J^f^I Üu); — 5 einer»

leichten Fall thun, leicht fallen

(äJ ^ tot */ffAit wJxJäj

jumJ JCd%).

ü^i? * ziibe pl \^k£>\ äzbin
, c-^bt

äzbi, oL*-ö zubät, Q^-*-b zubun,

zibün u. ~j^2 ziiban gekrümmte

Schwert- od. Pfeilspitze, s. ^b.
o >

-a^? zabj /. ö pl w*i?t äzbin, -i>t

azbi, ^wki? zibä'
,

^*i? zubijj w.

oLc*-£ zabajät Gazelle, Wild-

ziege ; e. Brandzeichen ; Stern-

name ;
— zuban pl v. '***&.

iCx>.2? zäbje weibl. Gazelle; Schaf;

Kuh
;
pl £ La-ö zibä' weibl. Spalte

(Frau, Pferd, Hund); Tasche;

Geldbörse ; Thalwindung.
w

c+*& zäbjijj von der Gazelle. .

L?

23
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^—£> # zagg U, If zagg in der

Schlacht um Beistand rufen

•»fc C/ Cf

Jb * zarr i/" mazärre einen Stein

losbrechen, der scharf wie ein

Messer ist (lüi \sja* J*>Jf Jb

VW

JaJ) ^wj) ; mit e. solchen Stein

e. Kameel schlachten OoIajI ,ib

auf scharfen Steinen gehen (,jo\

einen Kiesel zum Feuerschlagen

schärfen
; f durch spitze Heden

beleidigen, reizen.

*-h zirr , w~& zarar u. ä ztirare pl

*\.h zirär u. ,•»'«*> zirrän xSfem

ö wizi messerscharfem Rand.

\jö zar 2&s; gefrorener Schlamm.

Vw>IJb ziräb »£ v. LJ„b.

j).,b zirär _p£ v. _b zirr.

^_iLIi? ziraf j?Z v. üu,b ;
— zuräf

pl &öjö ztirafä' geistreich, witzig
;

elegant ; — zurräf pl ,..^ icZ.

Ks>.£) zaräfe Witz, Humor, Anmuth

der Bede) Eleganz, Feinheit, Ge-

schicklichkeit, If v. oJi? * •

«V VW

^~£> zurrän^jZ v. -J.k, zi. v. Jb zirr.

\_juLk zarä'if pl v. Xi-jjb.

V^Jb * zarib ^i, // zärab an etfwas

hangen, kleben LJ (v^Ä/aJ) ; —
w 3

2 pass. V-J—li? hart u. fest sein

(5w/ ^c Urf-^" 3j^is oa.b

UJ.Ii? zärib j5? V—jUi? ziräb scharfer

Steinvorsprung ; 2?ertf ; Hügel ;
—

zuriibb Hein w. äVcfc J/.

tlj.i? zirbä' w. ,.L^ zaribän pl

^Jo zirba, (j\-ji Jb zaräbin, ^..b

zaräbijj stinkende Katze, Stink-

thier : JaJi /*-£*£J l«"*5 sie sind

Feinde geworden.

j Jb ziirar ;
ä . Jb = Jj? zirr.

.j.jbJb zurzür = Jb zirr.

i_j.-£? * zäruf J/ zarf w. seltener

zaräfe geistreich, witzig, klug sein

(ü^^ MI &!jfc£ läp?
r
^L*if Jb)

;

beredt, geschickt, anmuthig, elegant

sein (Jugend)', — 4 Jjf oL^i
geistreiche u. s. w. Kinder haben

^li.jd); e. Gefäfs etc. in e. TJnter-

gef'äfs setzen
(
J-*^>- Ul Ic'jC* t^i^?)

bJb w) ; — 2 verschönern , zie-

ren ;
— 5 sich geistreich , klug

u. s. w. zeigen, dafür gelten

wollen ; den Elegant spielen ; sich

verschönern
;
geschmückt sein ;

—
10 für geistreich, klug, elegant

u. s. w. halten.

v_5—x? zarf pl 0$j—-£? zurüf Cre-

/a/s> metallene Kaffee- Untertasse
;

Büchse, Schachtel, Beutel; Eier-

becher'. 0,-£? 0)0) was eta>as

Anderes in sich schliefst, L-5j2>

V_i^-Ii^ Umschliefsendes u. Um-

schlossenes; &iJaj er selbst; ,
Jü

^Ja)\treu, zuverlässig; Umstand

u. Umstandswort, Adverb (Ort u.

Zeit) ;
— Witz, Scharfsinn ; An-

muth, Eleganz; — zuruf pl v.

\wAJ~b.
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tläJb, i-iIst^ pl V. V_Ä-lJ^ U. fc#l^>.

JL .j> zärfijj adverbial,Baum od.Zelt a n-

zeigend;— f zarafijj witzig, elegant.

SjZ-j> zarfijje räuml. Einschlufs.

^c.»Jj zaraüra klug, schlau.

V-3%«*> zurüf vi v. L_?--^ u. v.Ju.-J'.

15——- * zära 7, If zarj ßiefsen

(Wasser ^ S>) ; Durchfall haben

UaJ); — k> ^-b ^4, If zäran

scharfsinnig, schlau sein (.cJö

;
Lo ^5! (j^l/ IJI Lb Jw-j>-Jt

L*aO ;
— 12 If *\jijj&l aufge-

schicollenen Bauch haben od.

dickbäuchig sein od. Fettbeschwer-

den haben ( Ül J*>Jt ^ß,*Jb\

Jp'jJi? * zirjät u. ä gleichartiger Lehm.

-J-& zarir vo/Z scharfkantiger Steine;

pl i*)Ut? zun an u. ä.£>l azirre

v_JuJi? zarif /. ö _p£ £-!iJb ziirafä',

^_3.W züruf, lJI.jö ziräf, Ö%yB
zurüf m. ...Ls.-b zurfän scharf-

sinnig, tvitzig, anmulhig, elegant,

höflich, geschickt.

XJu.h zarife pl oijtj? zarä'if an-

muthige, elegante Sache ; e. Witz,

bon mot ; Eleganz, Nettigkeit.

ij+.& * zags rauer, steiniger Platz.

^o-xi? zi'äm u. Q^xi? zi'än Binde-

strick der Tragsanfte ; Sänfte.

..^Jl*^ za a in pl v. ä.aaä-2.

«•yti? ^ zä'an A, If za
c
n m. zä

c

an

reisen (
jt**) ; sich auf den Weg

machen] — 4 Einen zur Beise

veranlassen ( -—»»-«w ) od. in der

Sänfte reisen lassen ; — 5 7/

...L-A-bl in der Sänfte reisen

(Frau \6\ 'tLX.£.x.]äJ\ c^-otl?!

,iJW za'n , zä'an Wanderung; —
zu

cun pl v. imy-*—3 ;
— zu'n,

zu'un pl v. 'iJ^fiX^.

...yt-? za
cün pl ry*-£> zu'un TVa^-

orf. Lastkameel (sanftes Thier).

iX^xä za'ine pl ry*~2 zu'n, zd'un,

o^ ,..Lof az'än

Tragsänfte für Frauen (—öy$>)

;

Frau darin; überh. verheirathete

- 7Vau (Z).

OiJ? * zaff Z7, i/" zaff alle vier Füfse

des Kameeis in Eins zusammen-

binden (Üb j£**Jl ^\^ v—

^

Lg*+>3 l^S vi^ Ül) ;
— 10 If

^JLrIsÄaoI den Spuren fort u.

fort folgen (Ul f-^^ ^äktÄ**,

v^Ä-i? zaff ärmliches Leben, lange

Theuerung.

LsCj> zafär e. wohlriechendes Gewürz;

Nägelchen.

jCö * zäfar /, 7/ zafr Einen im

Gesichte kratzen, ihm die Nägel

in's Gesicht schlagen (UjL.5 Jö

vJüj ^^>-^ & 3^ tot f2j lyb)
;

(Himjar.) ; — b) Jt.ä A, If zäfar

das Gewünschte erreichen, durch-

dringen, den Sieg erlangen, Acc.

u. V-J S. (f-h 3! u^JlkLt Lb
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:ls \3\ äj) ; sich einer Sache be-

mächtigen V-J ; mit einem Staar-

häutchen bedeckt werden (Auge

s^^Zo loi (4) Lab Q-otJl o.ab
, - o »

».aixlf L^xs), iy. -ab // ,ab;

i

Pass. Jlö e. Häutchen auf dem

Auge haben; — 2 mit den Nägeln

vericunden ; die Nägel ein-

drücken (in den Apfel <3 j~-Ä_b

.ibil u£ Ül ^jä*3 &.5>lft^Jl

Lg.^5) ; Kräuter tragen, die mit

den Nägeln ausgekratzt werden

können (Boden Ui (jOjü\ o.ä£>

O^" Lo oLaaJI ^^0

«jIaO jLj » .LääS>) ) ; nägelartige

Auswüchse haben (Pfl.
c
Arfag

.lab j!) ; Leder mit den Nägeln

reiben, um diese zu glätten (Jö

»lab! (j*

um /Sie«? /wr Einen (Acc.) beten

(jÄkib &i 1*0 tot (!fö J,)j

Einen zum Sieger machen ; seine

Kleider mit Nägelein parfümiren

(*j *Axb tot JOj.S* .IftbKb Ja)

;

— 3 Einem zum Gelingen od.

Siege helfen ; — 4 Einem das

Gesicht zerkratzen (zvie l) ; Einem

zum Erlangen, Gelingen od. Sieg

verhelfen, V-*> S. ; »*0\.c <J»x; Jtx>\

den Sieg über den Feind ver-

leihen Z. ; Sieg wünschen ;
—

8 seine Nägel in etwas drücken

(w ».ab v_ÄJUt tot *jJlfi -äbt)

;

den Vogel mit den Krallen packen

(Habicht tot JlbJt JuJl ?abt

***vt..o »(Ai>f); Erfolg haben,

das Gewünschte, den Sieg erlangen

(ao^JUa* ^ab tot
L
.j^ls y&\).

_äb zufr, zufur p£ ,läbt azfär Fin-

gernagel ; Kralle ; Klaue ; *ab 3,0

du zufurin Kameele u. Schafe;

_b La mä zufr Niemand; \Äjl.

».äxij icA Aa5e iAn selbst ge-

sehen; „siliJt J^aJö od. JibJt ^JIä^

verächtlich ; .lab jt efo'cfce Kicinus-

Wurzeln, e. Gestirn; — zufr

Häutchen auf dem Auge; Spitze

des Bogens; — zäfar öJas Er-

langen ; Sieg ; s. -ab * ; ebener

Grund; — zäfir (u. zifirr) der er-

langt, überwindet; Eroberer, sieg-

reich ; ä mit e.Staarhäutchen(Auge).

».ab ziifre e. beifsende Pflanze gegen

Warzen ; — zäfare Häutchen auf

dem Auge ; s. ds vor.

v_aäb zäfaf = oia/ü däfaf.

.jJib zafir, ziffir Alles erlangend od.

besiegend.

äyjäi? zafire wildes Minzkraut.

Jsb? * zall A, Jf zall u. zulül, Prät.

3 ö - 3 O

vi>.Jlb u. c^slb /&> c>.Ub den

ganzen Tag über etwas thun

(oLj lX/£> zur Nachtzeit thun),

poet. auch zur Nachtzeit thun

(mit Aor. od. ^.c- od. Acc. Jb

(4) ^.JLb^ ib \JS ^xsu »JL^3

xLJ J^b »JjUtJwl {jaxi} — )

;

8chliefslich werden, dauern, immer

bleiben ; — 2 Jf ^-JJoj über-

schatten, in den Schatten bringen

;
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>*U*JI ^•f^JLc «JÜi JJl? Go«

überschattet sie mit Wolken Z.
;

mtV der Peitsche drohend trinken

ST); — ^ 7/ j^lbt schattig

»ein (Tag \ö .Lo löl UUjJ JJjI

J»
'•?

) ; überdecken , beschatten
s -

(Himmel *L*j*JI LüJÜ?f Z.) ; den

Schirm über Einen halten ; so

nahe sein, dafs der Schatten

Einen noch trifft (* c
^l ^J^i

JL5'

-)); nahe sein,

&**
L5 - l5 ••

n«Ae bevorstehen (Monat ^$^&\

-*Ji); — 5 im Schatten sein; —
iO 7/ J^lIäJl-**! den Schatten

suchen u. sich in ihm niedersetzen

U_xJi j^ L5! £&J! j&£j
*-^5 lXxSj ) ; de« Schatten eines

Gegenstandes (,.y0 od. LJ) genie-

fsen (w j £
tf
/iJI .y* J^ä>Lv.l

jJJäj 'öl), sic/i mit ihm beschat-

ten ; verschlungene Ranken haben

( Weinstock \3\ ^>Sj\ JJa£**J

*>jyeuj si^ÄJO'); tief liegen (Augen

aus dem Innern kommen (Blut

(JL
£y*J* ^ f^ J»tow»Q.

jJi> zill _pZ ,3^0? »USA, JSJLb zulul

m. j jLj?) azläl Schatten ; schattiger

Garten; Paradies; Schutz, Bei-

stand, Protektion ; dunkle Wolke

;

Dunkelheit ; Nacht ; Gespenst
;

Decke , Deckel ; Schwertscheide
;

Gestalt, Figur; Person; mj\ JJi?

Schatten Gottes auf Erden, Sultan

;

Gröfse, Hoheit; Auszeichnung;

Seltenheit; Kraft, Macht; Tages-

farben; Jugendblüte; Sommer-

hitze; Franse , haarige Seite des

Tuchs; Tangente; w^PAj! J^>

Quecksilber. — zull pl v. J»-^)

azall.

cjL*? zulä
c

Krankheit der Füfse

(Vieh).

O^Lj zalal schattig ; — ziläl Schat-

tiges ; Wolke , Wolkenschatten

;

Garten, Paradies; Meereswogen;

pl v. Jj? zill u. X-U? ziille.

Kjju? zalale Körper, Person; —
ziläle Beschattung, schattende

Wolke, Schirm.

^oXh zaläm Anbruch der Nacht

;

Dunkelheit ; — ziläm Unter-

drückung; e. Weniges, e. Blick;

e. Pß. ; — zalläm höchst unge-

recht , tyrrannisch ; e. Pß. ;
—

zulläm pl v. *Ju3.

)La jlj? zuläme Tyrannei, Unterdrück-

ung ; Beschwerde gegen solche.

JJbU? zalä'il pl v. iULJlb.

JwjoL? * zulzul Schiffe pl.

<c—L.b * zjila
c

A, Jf zal
c

einseitig

gehen, hinken K. (s>.^a £ ;*.£);

nJLPj (jtojj'i c>»*^ das Land

konnte seine Einwohner nicht

fassen (&J°JüU *o c^S-xo ^_5')j

brünstig , läufig sein ( Hündin

c^JLjufU^i \ö\ XJUut o.*Jlb).

*Xb zal' das Hinken; Seele, selbst;

Zustand , Lage ; Geschäft ; x.2,)

ii<5»*ü {£>£ gib dir keine ver-
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gebliche Mühe; y^jLkb ^c o.l

unternimm, was du ausführen

kannst ;
— zulla

c
pl v. «Jli?.

v_ä& * zälaf U, 7/ zalf e. TAier

aw/ die Klaue schlagen, seine

Klaue verletzen ( (l) läili? *ÄÜi?

*üJl2> vJuot IJI); — Z7 m. I

seine eigenen Spuren verwischen,

od. auf hartem Boden gehen, der

keine Spur annimmt, um nicht

verfolgt werden zu können (Jö

8ji) ^ -J
) ; fs Spur verfolgen

(pS>ß gß\ lüt ^iüt Jb); —
// i, «cA einer & enthalten (Jö

XI*ÄJ qI ^yü) Z. ^AMÄO Jb ;
—

b) odi? ^4, 7/" zälaf sich ent-

halten, \*jC Dj.', hart u. steinig

sein (Boden )o\ (jto.jt c^äJu?

K.Ä-X.i? c^-iö ) ; hart u. ärmlich

sein {Leben iol k*J»s*.j.a vi^ä-Ui?

0«AX£) ) ; ungestraft vergossen

werden (Blut) ; verborgen bleiben

( Mord ) ;
pass. &-J odi? auf

harten Boden gerathen ; — 2

mehr zverden, als ^fi (v^Ä.lb

Zuwachs ; — 3 If &uUaa seme

Spuren verwischen od. auf har-

tem Boden gehen (sjif oüLb
wie 1) ; — auf Boden mit schar-

fen Steinen gerathen (^Jt.k!ä\

oui? zalf hartes ärmliches Leben ; er-

Zawi^ ; LÄib ungestraft, ungerächt,

unnütz ;
— zilf pl L-i^wt azläf

u. Oj-l-Ii? zulüf zweigespaüeter

Huf : oiLaJ)^ \_Ä> Kameele u.

Binder, Schafe, Ziegen ; Nachfolge

;

Nöthiges ; Wunsch
;

gute Weide
;

,w*.2aJ) oulb rein, edel; — zulf u.

zuluf pl v. ^Ji.jJLö ;
— zälaf harter

Boden; &ßLäj das Ganze (nehmen);

IsXh zälafan, zälfan, zülafan unge-

straft, ungerächt, unbezahlt, un-

nütz ;
— zälaf, zulf u. ziilaf Ent-

haltung vom Gemeinen, Eitlen; —
zälaf u. zälif hoher, trockner Bo-

den ;
— zälif enthaltsam

;
pl v.

&Ü.I2 ; — zullaf pl v. \tjd\Jb.

s-LSXh zälfä
1

harter Stein od. Boden.

KäLi? zälfe, zälafe, zälife harter Bo-

den ;
— zälfe , zälife ein Brand-

zeichen K.;
(

w.ä<o| XüLi? zälife

enthaltsam , ehrsam
f.

; — Du.

,..lXßii? zalifatäni u. pl olaLi?

zalifät Sattelhölzer des Kameeis.

j*Ax? zälal immer beschattetes Wasser;

— zülal pl v. '»Xb zulle.

^+X& # zälam /, If zalm u. Dj.

ä^Hx-o mäzlame Einem (Acc.)

Unrecht thun, Gewalt, Tyrannei

gegen ihn üben 0<3f L*Ax> &-*.lIi?

j+XkizJ) aJ J»*5) ; Einen an seinem

Hechte schädigen (&Ä5* &4X0),

ihm Abbruch thun (^.aJü); J

VZ^X* &a/o ^+\ja'S nimm Nichts

davon weg! etwas am unrechten

Ort od. zu ungehöriger Zeit thun,

z. B. ettoas nicht an seinen Platz

stellen; (j£>.^J a^ am unrechten
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Ort graben {*^y> ^kL £ \jS>Jl&-

LP.ä^-): -jut^j! _^> ein nicht

krankes Kameel schlachten (»-^

*|j ^cc .»wOi ^Ofc-ft-Ü Ja od.

..-.Jül Ji> o«\ t_^j>^jl _£ (Zj'e

Leute aus dem Schlauch trinken

lassen , bevor die Milch geronnen

ist (.-.i ^**S .*v^' ^^*^ <;***"

^•—-> ) od*. cIJLmJI Js? selber

trinken Meid.; ^cO^._Jl J£ der

Flufs erreicht e. früher nicht er-

reichtes Gebiet ( &-jL/> *Lll äJLj

jJLs *xJb rj^J «J 1*a2j*a)
;

rZer

ü?se/ bespringt die trächtige Eselin

(Lpji-ä^m Ul j^ffl JU-S. J^

Jwo'->> <£»); vjüji!! Jo den

unrechten Weg einschlagen ; an

Einen (Acc.) Anforderungen stel-

len, die seine Kraft übersteigen

;

verhindern .*»l (...) ^S.».l..'i L^o

^x>L* Lo ^1 !Ä^ JjtÄj); —
oj +LÖ A, If zälam finster sein

{Xacht ptib\ Ül JuJUl fJLSb); —

2 Einen der UngerecJitigkeit be-

schuldigen (3,1 &x>»o lo) Kn»*>ri

/»1h*))
;
/ü> ungerecht, tyrannisch

halten ; — 4 finster sein {Xacht

U&a j»o lol JuJUt **IM);
&_*JLi?l Lvo tcie dunkel! finster

machen; in die Dunkelheit ge-

rathen ( l^JLi>0 Ül >o^JÜI iJüol

*^li? ji); *jL£.c ^£ fJLsl die

Finsternifs befiel ihn, ehe er zu

Xacht gegessen ; i??i Finstern

reisen', JuJI +X&) die Weifse

der Zähne schimmert blendend

( j jLj) ; Unrecht, Gewalt erleiden

od. (U-Li: V^Lol lot) seine Zähne

schimmern blendend {wie UjLol

l=j—£>) ; — 5 Einem Unrecht

thun, sein Becht schädigen (&4JH2J

»LI Ä4wL3 Ul ^äs>) ; «icA «e/os£

ungerecht nennen (J*:>-jl Jaj

X^ÄJ fjLfcjJL^JI jL>| Ul); szc/i

wier /'s (^x ) Ungerechtigkeit

beklagen {ryA \&+t* 1*31 ^^ JaJ

&.4-Li>) ; — 6 sich einander Un-

recht thun od. schädigen, z. B.

sich mit den Hörnern stofsen

( Widder) ; — 7 Unrecht leiden,

geschädigt werden, das Opfer

sein

;

8 ^Utu^\ u. ££ö\ id.

a-L? zalm glänzende Weiße ; Schnee

;

pZ (»^-^ zulüm frische Weifse der

Zähne ;
— zulm Tyrannei ; Z7w-

terdrückung

;

Ungerechtigkeit
;

Barbarei ; Götzendienst ; Dunkel-

heit; (j^j^l Jb wenn am unge-

hörigen Orte gegraben wird ; L*Li?

zülman ungerechter, tyrannischer

Weise ;
— zälam pZ zulüm üTör-

^?er, Person, in der Ferne dunkel

Erscheinendes ; Berg ; *Xö ^ö\

ädna zälauain zunächst, vor Allem

Andern; — zälim / B sehr finster;

— zrilum Dunkelheit; — zilam

e. Pfl. — ziilam die drei Xächte

vor dem Frühaufgang des Mondes
;

pl v. X«Ju3 u. sL+xo,



sLJlk 184 *Lb

sL+La zälmä' f.v. ^^JLLbt ; Dunkelheit.

..y+kJ? zilmän pl v. f-j^?.

£\>+xö zulinänijj dunkel, finster.

fcuul+lfc zulmänijje Finsternifs.

X-*JL!i> zulme w. ziilume p£ ^.Xli?

zulam t*. ol^lb zulmät, zula-

mät, zulumät Finsternifs ; Strenge;

Qual] das dunkele Ende der

Erde mit der Quelle des Lebens

;

JUlIi? ^ßö j»,i vor aZ/ew ^iwtZern;

— zälame pl v. *Ji«? ; — zälime

finster {Nacht).

X^4.JLli? zulmtjje Ungerechtigkeit.

iülls zalle i/as Verweilen , Bleiben

;

Gesundheit; — zülle jp£ J._X_lb

zulal Schattiges, Beschattung,

Decke , Schirm , Wolke
;
pl JJ£?

zulal u. jL2? ziläl schattige Bank

u. dgl. — zille Schattiges.

ij^ö zulul ijf v. JJb * ; ^ v. JJb

zill.

**i.Ii> zalüm unordentlich; sehr grau-

sam, tyrannisch ; s. pl /**£>.

y^jijXö zalif j?Z uäHb zulf u. zuluf

schlechtgeartet , verworfen ; ü£>

• pJuJ) enthaltsam, keusch; in

schlechtem Stand ; rauh {Boden)

;

mühsam ; Schwierigkeit; Härte ; das

Ganze ; Halswurzel;= ^jdlö zälif

;

LÄjJLib zalifan umsonst ; ^jJJai

u. 'lÜtASö das Ganze {nehmen).

J*xLb zalil schattig, kühl; J*dk J»*?

dauernder Schatten, Paradies.

'nS^Lo zalile Wasserwirbel in der

Tiefe; pl Jo^lk zalä'il Garten

mit Baumdickicht.

+*M0 zalim dem Unrecht widerfährt,

geschädigt , beeinträchtigt ; u. 8

nicht ganz saure Milch
;
jung-

fräuliche Erde, Erde aus dem

neuen Brunnen; pl ...L*l£? zil-

män u. zuIman männl. Straufs

;

e. Gestirn ;
— zillim höchst ty-

rannisch ;
— 8 zalime mit Unrecht

entrissen ; Ungerechtigkeit, Klage

darüber.
«KW.

äjJjö zillijje Beschattung; Eigen-

schaft des Sultans, Gottes Schat-

ten zu sein ; *£*& x^w-j loga-

rithmische Tangente.

+h zämin s. -±o u. -xJo.

S ö

z-+*0 zim' pl s-Lm4..lb\ azmä' Durst

;

Begehren; Zeit zwischen zwei

Trünken; 8i£=* f*ö das Leben;

.l_+_±s s-^y+& sehr kurze Zeit
}

Weniges {Eselsdurst).

U.k * — -+h zämi'a A, Jf zam',

zäma', zama u. zamä'e durstig

od. se/ir durstig sein (Jo* J) -4.x?

(4) 8tL_4—^ ^Uib^ Uii?5 Uk

sehnsüchtiges Begehren empfinden

&JLä1 ^1 %tl Jb); — 2 7/

xa+Iäj u. 4 Einen dürsten lassen,

das Pferd abmagern lassen {*l+&

iol (j«.JÜI 1+& 3 &w&> h-c Kit

8^/to) ;
— 4 If f-Uö\ = 2.

L4.il? zäman rothbraune Farbe.

s-'^tüö zimä' ^ v. 44J0 w. ...L#.k.
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..^^ zani'än ^>J *-*.O *? ziniä' seft.

zumä\ /. jü'-»*? zam'anew. ^U-i?

zam'a «eAr durstig] hei/s (Tag).

S.&L**? zamä'e töa« Xatur, s. U-i? *

.

So -

icL*b zäm'a e. heifser u. scharfer

Wind (gJtJ ; /. v. U1?

.

£\+li? * zamib e. Art Platane; Feigen-

bäum ;
— zimh id.

+^> * S. w*J? * .

-b za«n (/Ar ^3 zämin) u. -»lb

zäml /. xLcJb^ *l*JÖ zimä', seit.

zumä' durstig
;
ßeiscldos Pfd. ;

—
s- C+-+J3 zami'j durstig.

JcLL»lh zämjä
1

/. v. -+j) •

^-b * zann £7, 7/ zann u. ^yJJö

zunun meinen, vermuthen, zweifeln

;

für wahr halten ; 2^** ^S^XXxö

ich halte dich für das u. das

;

\JS *o ^ Z.; — 4 if l&!

Einen im Verdacht haben (*Ä-?>

x+AJ'J \^\) ; Einen zum Gegenstand

des Verdachtes machen (aJlÄÄ-2)

jU-^JClJ nä>£.c ^5^); e. Ansicht

haben, über ^ ; — 5 ^X&i für

,.»JLläj 7nei?ien; — 8 7/ ^X.X^ö)

Einen im Verdacht haben
,
pass.

vom Verdacht betroffen icerden;

m ^ 3 2 O 3 _

daßer j, ^lij Xc q—£-H j*-J

...L*.x£i v)».Ä-Ä au/ ^L/i ruA< &ein

Verdacht wegen Osmans Mord

Ansicht ; Vermuthun>/ ; TFissen
;

pjjfc £y+* schlechte Meinung.

t^uuLie zanäblb pl r. y^-Ä-:

.

XjLAr1 zannäne die unwissend spricht.

w^JL*? * zimb T^t//» des Baumstammes.

1 io.Ä*? ziimbe Sehne vom Kameelhals

zum Befestigen der Pfeilßederung.

^yjJJi zurabüb pl v^-o-xi? zanäblb

Hüftbein : JaJI ^J** flink; £jjj

ao »>.a-j> er Aa/ sich beeifert, c Ji

.^! v«^AjJLi? er Äa£ <7ie Sache

tescfa gemacht ; Nagel an dr Seite

des Speerkopfes.

x+ä!& * zdname e. Trunk Milch, be-

vor der Rahm entfernt ist

N-s-2 zmne pl rj^^> zman u.

zanä'in Meinung, Vermuthung.

.. m.Xh zanün voller Vermuthungen,arg-

w'öhnisch; schwachkopfig ; zweifel-

haft ; nicht vollwichtig befunden M.

;

Brunnen mit wenig Wasser ; vor-

nehme Dame (als Frau) ;
— zunün

pl V. £yÖ , If V. £JJÖ *

.

C

,3 n - O 3

KQ~7i — er

^b zann pl ryjXJz zunün Meinung,

Wahrmund, Arab. "Würterb. II.

]Ub

C^ * &^ = O^" 8
-
5 Cr* *

JLi? zannijj vermuthet.

.•+sJu3 zänin _pi Kxi^t azinne vermeint,

vermuthet.

J—4-*? zabär steinige Oberfläche ;
—

zuhär /?; O^ji^ zu'hrän Menge,

Volkshaufe; die kürzere Seite des

Federbartes ; — zib. 3 v. J^> * •

s.Lib zibäre Aufsenseite (ds Kleides

JoLLu Ov&) ;
— zah. If j£) *;

f e. Wulst als Unterlage zum

Tragen auf dem Rücken.

^Lfcb zahärijj pl v. ^^ •

iü.Lp? zubärijje e. J.r< den Gegner

24
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auf den Buchen zu werfen; M&^t
j

Jö die Hände auf den Hucken i

binden.

jjLfcö zahä'ir pl v. ö.A^b.

j%& * zähar A, If zuhur erscheinen,

sich deutlich zeigen (* g^Jl Jö

qaa'j Ui (3) \jjj^b)
; f sprossen,

knospen; etwas od. Einen unter

die Leute bringen, bekannt machen,

v^ (*j aJLci lül ^Iäj j?j {od.

(Jwcl erhöhen, zu hohem Range

verhelfen?); — Jf za'hr w. zuhür

helfen, unterstützen ^c- {^>c Jö

Gelegenheit gegen E. finden u. ihn

besiegen, V»J u. ^ä (Jöä jo _b

Dach besteigen Z. ; „.wJI ^c ja

das Geheimnifs wissen ; etw. hinter

den Bücken werfen, vergessen, ver-

nachlässigen ^J (,jn:>-Ls? ,m^s Jö

j& *Jj*^ j&i 4**^ L5 !)5

.4, 7/" za hr Si'cA einer >S'. rühmen

*J j»2 i6\ (l) \j^b) ; Einen auf

den Bücken schlagen (tu 5 li^li Jö

*y%ö V-J „./&) ; sich ein Beitthier

sattelfertig halten (Ivif Jo-Jl Jö

Q^> ddSfy - 5)^ 4 if

zahar Bückenschmerz haben (Ja

c) j^Js If zahäre e. starken Bücken

haben (q!^ Ul %X%h J^>Ji J

3

j^öj\ lj>^) ; — 2 etwas vergessen,

vernachlässigen ( ...bl_i ^

x>l>) ; die .Frau entlassen mt

den Worten -*\ ^Jö£ c>Jt ^ß

dw &is£ ?ni> wie der Bücken mei-

ner Mutter (^j'i^cl q^ J^r*«M Jö

8. 3) ; in den heifsen Mittag ein-

treten od. dann reisen ([•j^H Jö

8-^Iäil j ijJ-w L>I)
;
— 3 If

muzähare w. zihäi* Einem den

Bücken decken, ihn schützen ; über

das Kleid ein zweites anziehen;

zwei Dinge zu einander passend

machen (z. B. Kleid u. Futter :

vJüLb i«3l Lt-^JUj Mo); sich

von der Krau scheiden (wie 2

U^kj HJ^JoA
»3\fÄ iyS jMb

— 4 e^as an den Tag bringen,

'öffentlich bekannt machen, deutlich

ersichtlich machen P. (,**jU)
;

proklamiren ; laut bezeugen ; sehen

lassen, zeigen z. B. .^.awJI ^.h)

Freude zeigen; ***.äj «£&> sich

so und so zeigen, sich stellen, als ob

;

s- ^£Ji ^.s. *.QÖ> Einen erfolg-

reich überlegen machen, ihm zu etw.

verhelfen, ihn etwas erkennen las-

sen; Einem den Feind (^^) be-

siegen helfen ; vernachlässigen, ver-

gessen (wie 1) ; Mittag sein ; in die

Mittagszeit eintreten od. dann rei-

sen (ioie 1) ; auswendig hersagen,

^.c od. Acc. (^.c o-^bl oyij

u£jl»J ^_b) ; — 5 die Frau

entlassen q.—a (wie 2 u. 3); —
6 sich zeigen, erscheinen ; *J J&Ja'S
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zeigen ; sich stellen , a/d' o£> ;
sich

rühmen ; sich gegenseitig dn Bücken

decken, beistehen, — u. Ggs. sich

einander den Buchen wenden, von

einander abfallen; veröffentlichen

LJ ; sich scheiden ** Z. ;
— $ ver-

nachlässigen ( c^.>-> jf*?y
»

*

tc^

c. Beitthier sattelfertig halten; —
10 id. ; Einen (^J) um Beistand

bitten (...uüuJ Ui *-J ^J Jtä ^i)
;

jibC rfte Oberhand haben, besiegen

;

j helfen; etwas hinter sich legen,

um ei schützen zu können; aus-

wendig hersagen können, hersagen

(it.?) »&a> !oi ^tjCt .|h/J
JpU&) ; .Einer &zcAe auf den Grund

kommen, sie kennen lernen trollen

13

.gjö za lu- pl tfJo\ äz'hur, ««-£» zu-

hür ?*. fJjfjiO zu'hrän der Bücken

;

^_p «j -i?^ £j£j mitten zwischen

ihnen; eUjwJ! Jj> rfer im* a&ye-

wendete Theil des Himmels ; Jd

v^siJf Handrücken ; Erdoberfläche

(rauhe) ; Wüstemceg, Weg ; Beit-

thier, sattelfertiges Kam. : -£& ^^ß

reisefertig; Schiffsverdeck ; J-^ ~&

Berggipfel; aufserlicher Sinn des

Korans (^y^ O^^o)
; j-J-^ c^c

u^JLäJI ocZ. jJw>*J »gib (J^c aus-

wendig (hersagen) ; Beichthum

(Sklaven, K.): Ja-i ^Jl*.2Z> icen^r

reicÄ, Jw-^JLi *eAr reie/i ; Macht,

Kraft; Bückendeckung, Schutz,

Beistand ; wiJQjS ,>J£Hintermann,

JiJi •«^iSf die Kachhut; Jz> ^fi

/c Js.j an/ meine Kosten (zehren),

uXj J& •»£ umsonst, gratis (geben)

;

afer J/ann *e/&*£ (seine Familie

,.-Iaj) ;
pZ .- '•_ lur1 schmale Seite

des Federkamms; Vernachlässigtes,

z. B. Kind Jo Aj_» ;
Abwesendes,

Verborgenes (v-^tC HfcJö) >
-<VacA-

ricÄf, Tradition; alter Kessel; —
zu'hr (m. u./.) pl J-c*^ azhär c?te

Zeif gleich nach Mittag; Zeit des

erstenMittag- Gebetes, qJ-^ÖJ^(J^J

zwischen dn zwei ersten Gebeten ;
—

zähir amBücken leidend ;— *. dsflg.

zu'hran pl v. ^ .P tt. jLii? ;

— za'hrän : ^-x-iL^iaJi j l
'

n

zwei, drei Tagen; ,*..g-o^-3 ^-o

zwischen, unter ihnen.

'iSb zi'hre Helfer; Hilfe, Beistand;

— zi'hre, zähare, zii'hre Familie,

Verwandte, Verbündete (die

schützen); Hausrath; — zii'hre

Helfer ; Schildkröte.

iC-l^ zi'hrijj hinterrücks geworfen,

vergessen
;
pl (Jy«-^ zahärijj stets

reisefertig K.; — f *J-£& zu'h-

rijje Mittag.

. %? ^ zahur hervorragend , hoch ;
—

zuhür das Sichtbarwerden , Er-

scheinung, Geburt; Ereignifs, das

Geschehen ; Regierung, Herrschaft

;

Buhm; f Entleerung, Stuhlgang;

Jf v. ^b * ,
pl v. j£b Bücken.

__ f. 1 o zahir mit Kreuzschmerzen be-

haftet ;
starkrückig ; Helfer, Bei-

stand, Patron.

n ^ tft zahire pl -jt$J& zahä'ir Mittag

imSommer; Zeit ds erstenMittag-Ge-

betes; starkrückige Kameelin; *JiS

im Meridian.

Stand dr Sonne
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,\jh zu'ur pl v. *£»

.

ß>\Jh zawähir pl v. .ä«£Üb.

. klb zur t<. öj^b zu're j^^ v. J*>h .

• c. »Jr zii'va Kuh, die dn Stier braucht.

(v_i»—*?) * v_3l_B zäf Jor. jazüf w.

jäz'af, 7/ zauf u. za'f fortstofsen,

o

verjagen (

!Jj—fe &—s^-jö-J ^L

>

O^b züf Nackenhaar; *iyai allein

{lassen) ; *^>^j ^j^ Alles (neh-
. .

f. I
•

7

Wien), ^a^säj v^yöJ U> wtf fcnap-

per Noth entkommen; s. L-jLö.

$$£»£? zäu'e dumm, närrisch.

^+y£> pl V. V-A&
, j*J-b V. ^b .

.»fc.2? w. ö za'üre Kameelin, die e.

anderes Füllen säugt; zuüre u.

\$+o zu ur pt v. ^u? .

^_£^2> * — ^ \S5^ azwa // ^Ubl

dumm sein (o£*£>).

^b * zajj Honig.

Lkü? * — 2 If * ct 3̂̂ Einen beküm-

mern, belästigen (&+£ )<3\ buifJ?).

JJZh zi'är Jf 3 v. j-h * •

...Lj^b zajjan wilder Jasmin; Honig;

e. Pfl. mit Gerbstoff.

öLaIs? zäi'e c?M?y»m; Dummkopf.

J& zi'r p£ j^bl äz'ur, .tbt az'är,

p * *

*5jÄ zu'ür, '-6.^y£) zu'üve, }Jä

zu'är, *y& zu'r u. *\y-& zd're

Amme, Pflegmutter; wohlwollend;

Strebepfeiler.

jou? zajje Cadaver, der noch nicht

geborsten ist, eben berstet.

e. als Zahlzeichen = 70.

vJ-c * s.

l£uU:
c
äbit Spieler, Tändler.

iXjIc 'äbid pZ ..j^, HAac 'äbade w.

J>Lx£
cubbad Anbeter, Diener Got-

tes; fromm; zürnend, versehmä-

hend, läugnend, s. <A-*.t * ; /. «

c
äbide pl ot iVb/me.

jLx:
c
äbir der (den Flufs) überschrei-

tet ; Passant, Reuender ; verflossen,

vergangen;vergänglich,nicht dauer-

haft ; Ausleger.

ö-jLt
c
äbire vork'ömmlich; zulässig.

,j*olc 'äbis pl g*ofys 'awäbis ernst,

finsterblickend; %j\ Lowe.

&-olfi 'äbije schön (Frau).

OL& c

ätin «. jile

.

*

.jIc
c

ätir ^)^ JCfi
c
ütur lustentflammt.

\JÜilc 'ätiq ^>/ OtXx: c
utq freigelas-

sen
; flügge ; alt, antik ; alter Wein

od. Bogen (auch ö) ;
pl üiJ'^-c

'awätiq der befreit, frei läfst;

Jungfrau im väterl. Hause ; Wein-

schlauch; der Mittelrücken nächst

dem Halse, vjübüi J*?> Rücken
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*oS

u. Halssehne; Schulter; J^yot

s^JijuJI dort verdreht, mit e. hohen

Schulter; ..Jj-Mji Jü'tß Zunge

der Wage.

\^JSlc
€
ätik edel ; vortrefflich ; rein

;

glänzend (
Farbe ) ; unbeständig

;

zanksüchtig ; u. ä alter Bogen ;
—

ö nicht befruchtete Palme
; parfü-

mirt {Frau).

J}*c- 'ätim spät (Abends); oL-rLc

verdunkelte Sterne.

,.J»w£
c
atin pl ry^- 'ütun stark, heftig.

Kj<c
l
atih od. luXc '»tibjpZ gl^Xg c

üta-

hä' der anderer Beden iceiter trägt.

ji,wü
c

ätl ^ ~X& 'utijj m. » JCfi
c

utät

hochmüthig ; übertreibend ; Greis.

C^lfi * *• <^>yC- * u. vi^ac * .

_>w£
c
ätir strauchelnd.

j

.LS wC
c
ätür Wildgrube

; gefährl. Ort

;

Unglück, Vebel.

jlc c

ätl pl »'-iß
c
utät u. ,xc 'utijj

unverschämt ; unheilvoll.

— (c
c

äg Elfenbein ; Schildpatt
;
fromm

(Kameelin) ; — £

ägg stark besucht,

voll (Weg).

v_^>Lc 'ägib wunderbar.

:>Lc 'ägiz pl -J2>\ymG. 'awägiz , :^p

uggaz u. öj-:
c

ägaze schwach,

erschöpft; impotent; schwacWc'öpfig;

herabgekommen u. hoffnungslos.

J-^-Lc 'agil eilig, sich beeilend, be-

weglich ; rasch vergänglich (\\.*o

j*->0> gegenwärtig, nicht aufge-

schoben ; xL>Lx!t w. &JL>lcoL>
dies Leben (Ggs. ä-aJju oLo>)

^l>lt 'ägilan schnell, eilig.

'iL^>Lc 'ägime beifsend; Zahn.

,.~>Lc
l
ägin der de?» Tei^ knetet.

2ÜJ>lc 'ägine JlT/tte des Platzes.

jL>lc l
äge e. Stück Elfenbein, s. w >c

.

->Lc c
ägijj von Elfenbein.

tJ»£ # s. v3*.£ * u. iAac ^ .

0-£ l
äd altarab. Stamm ; s. äJlc m.

O-t c
ädd e. Zahl, die in zwei com-

mensurabeln aufgeht
;
pl >..^ der

zählt.

äjLc 'ade pl oljLc 'ädät, «AjL-c

'awä'id, jU c

äd w. <A*c €
id Ge-

icohnheit, Sitte, Gebrauch : c-k.&

^XJ-c ?i«c/i meiner Geicohnheit;

herkömmliche Gabe, Geschenk ; die

Menstruation; OlOc ^c) Gewohn-
j

S

liehes , Gleichgiltiges ; äOLc l
äda-

tan geicohnlich.

ÄiXc f 'ädatijj gewöhnlich, gebräuch-

lich; Gewohnheitssünder; Catamit.

jj'ut
c
ädil _p^ J^^Ac

c
udül u. OA-ä

c
uddal m.

c
adl gerecht , billig

; ge-

rechter Zeuge ; Hecht sprechend,

pl UjuX-fc Notar, Richter; abwei-

chend; ähnlich, gleich; Polytheist.

l»olxs 'ädim vernichtet, verloren (c\*3

oLfc, ^cOLc 'ädl £>Z ^ede c
ida,

l
üda

der vorübereilt, Läufer; ^Ji^l
wasfür e. Menscht pl »ivAfi

c
udät

der das Hecht überschreitet, ge-

waltthäüg ; e. Dieb; Löwe; Brett-

seite; — 'ädijj auf den Stamm Ad

bezüglich, daher : alt, antik
; f f.ü

gebräuchlich, geicohnlich, alltäglich.

XjOLc c

ädije Ungerechtigkeit ; Feind-

seligkeit ; Vortruppen, die dnKampf

eröffnen; das Pennen; toas die
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Aufmerksamkeit ablenkt', Zwischen-

raum, Distanz', pl olole c
ädijät

schnelle Pferde od. K.; pl ^\^^z.
cawädl Kameele, die (je-? tceiden,

Weinreben an Bäumen.

üLct Yidin «. ^_cüw£..
»

LJÖ—c c
ädib «ms Durst nicht essen

icollend ; unter freiem Himmel.

.Oji 'ädir der entschuldigt, Entschul-

digung annimmt ; der beschneidet

;

Wundnarbe ; ü. ä Exkrement Mist.

jolc *adil ^>? äJJs-ü £
ädale, i\<\c

c
uddäl u. jÄc 'uddal Tadler; pl

jJU.— c
awädil e. ^der, die in der

Menstruation blutet ; alter Monat

(Schaabän od. Schawwal).

. »JLc c
ädür pl -JÖ^c 'awädlr Un-

glück ( ,Jwfi) ; = dem flg.

f-l.» J.ä 'ädürä' Schmerz im Rachen

beim Schlucken, Kehlkopfentzündng.

(Ci3»-c
c

ädl /. ä toeitf vom Wasser

(Ort)
',

gesund (Land).

S. jyS- * u. jJ*G * .

•Lc
c

är Vorwurf, Schande', Errothen,

Scham, Bescheidenheit.

.L&
c
ärr schäbig K.

v»J . c 'ärib £?e/'; wasserreich ; fc^yPV^
coZZ. von rem ara6. Blut.

(j£> .Lfi 'arid tpofe sicA ereignet ; l/to.t

zufällig ; Zufall ; Unglück ; Einer,

der daher kommt , auftritt ; o!er

Revue hält, mustert ; Obergeneral

;

Krise in der Krankheit', Wange,

Du. die beiden W. ; Backenzahn
;

rt-as den J?/ic& hindert (Berg, Vor

hang, den Horizont verdeckende

Wolke) ; Geschenk ; alt u. lahm K.

>*

jüto.Lc 'aride pl (j£>.Ufc 'awärid Zm-

fall, Ereignifs ; nbthiges Geschäft ;

Aufzeichnung, Notiz ; Gesichtsseite,

Wange, Wangenausschlag ; Seiten-

zahn ; Beredsamkeit, Geschicklich-

keit, Muth u.Gewandtheit ; Schlacht-

kameel (wegen Fehlers)
;
Querholz,

Querbalken über der Thüre; pl

accidentelle Umstände ; K-.ao.L-c

quer, Überzwerg ; s. ds vor.

c/i3.lc 'äridijj zufällig.

Jk 'ärif /. 8 (pj ^-5jU.c
c
awärif)

wissend, verständig, scharfsinnig
;

erfahrener Kenner ;
geduldig ; wohl

bekannt; e. Heiliger ; Hauptmarin

;

8 ^>Z v«3\u.fi Geschenk, Gunst.

^ 1c c
ärik ^?Z & yj-^1

'awärik menstru-

irend; der reibt, f knetet, bürstet.

j».Lc
c
ärim heftig, hart, unverschämt;

scheckig; kalt (Tag); Säugling.

..j La c
ärin entfernt; %j\ Lowe.

8 .In 'äre Entlehntes.

8 «j .L—t 'ärüre gehässig, geizig ; un-

glücklich ; ohne Buckel K.

it.lt c
ärl /. 8 ^ »Lc 'urät nackt;

haarlos
;
frei von (Sorgen, Fehler)

;

einfach (Prosa) ; unwissend ; über-

raschend.

x.j.L-t
c
ärije pl ^_c.jj^-c

c
awärl, u.

c
ärijje_p£ 'awärijj Entlehntes; ÄJjic

leihweise ; s. ds vor.

^Lc f 'ärijjatijj geborgt, falsch;

alltäglich ; rasch vergänglich.

jlG- * S. \y£- *.

V^y.c 'äzib unvermählt; Hagestolz;

entfernte Weide, od. auf dieser

(pl —oit c
azib); äj;Lc 'äzibe un-

verrnählte Frau; Kameelin.
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. :Lc 'äzar Lazarus ;

c

äzir (7er tadeft.

^„••Lc
c
äzif Sänger, Musiker (auf dem

\^ixa) ; Pari. v. Oj-C * •

J;U 'äzil f elektrische Tafel ; s. dj& * •

»tlc
cäzim pl *ljC 'uzzäm der «icA e*w.

vornimmt, e. Heise, e. Besuch vor-

hat ; entschlossen ;
Unternehmer.

*l& U^fi * tt. u*-^ *

*.A«ty^Lx: 'äss J9J <j**.**^ 'äsas w.
^

'asis Nachtwächter, Patrulle.

J wl-c 'äsil Honigjäger', zitternd,

vibrirend (Lanze)
;
pl J~^.c

c
usul

Gerechter, von gutem Kamen; pl

Jw**c
c
üssal u. J.—*.fj.-c 'awäsil

Wolf ; s. J~»*sfi * .

kLvLc 'äsile /SfocÄ wu* Honig. Wolf.

j*»Lfi
c

äsim pZ f~**x: 'usum der sem

Brot durch Arbeit verdient; gierig.

y.1 - & c
äsi Palme; Datteltraube;

hart u. trocken (Ast) ; schwielig.

1tjj&lje * s. i^-^C * ; — 'äsin s. ^'-^

(^u&lg
c
äiib /. s fo/Zer Kräuter.

-Äu:
c

äSir /. s der zehnte ; der Zehnte

;

Steuereinnehmer ;
— a' JWc 'äsire

^£ ol weiW. Hyäne
;
pl jSÄyS-

die je löten Verse des Koran;

pl .L-^&w—cl a'gär Spielgewinnst;

Portion von Kameelßeisch, s. „/**&

.

Oi^Le 'ägiq verliebt ; Liebender ; u.

s
c
äsiqe Liebende f. ; Üi-m—

c

'i&j*£+xa+ Liebender u. Geliebte

;

iülälfc Epheu.

ioJLitc 'äsiqijje Verliebtheit.

s~\ .j-ii'wÄ 'ä^urä' (m. (^5ji'a) pl yt^y^-

'awäälr der löfe od. &e de« 3/w-

harrem ; e. süjses Gericht.

^Lc c
ä£l /. ö der ^loends ifst, frißt

;

der sich zur Reise schickt.

(j>oLä
c
äßin 8. ^*oLä .

jo'.c
c
ä[iir der ausprefst.

^oLc c
äßif /. ä Äe/% ( TFind) ; sftfr-

wiiäcä ; abbiegend, fehlend (Pfeil),

gebogen; — s
c
ä(3ife j?£ >^Juo^

'awäßif Sturm.

*..aöLc 'äßiin vertheidigt; geschützt,

ä Medina; keusch, tugendhaft;

^asIä^jI Gerstensaft; f » 'äßinie

^Z *jo^£ 'awäßiin Hauptstadt Syr.

tf
.AöL—c l

äßi ^ »l-*^£
c
u(5ät icider-

spenstig, rebellisch; sündhaft;

Orontes; ö
£
äßije unzugänglich.

w

(jsLc 'ädd der iei/si; w. ö
c
ädde pl

(ji?Lc cawädd iv. d$ jj^t 'idd weidet.

*./toL*;
£
ädih jp/ r*3!^

rawädih Zau-

oerer ;
todtende Schlange ; u. ä

K. das »List weidet.

.l?*c
c
ätir jsZ J^c'ütur wohlriechend;

icohhcollend , edel; Freund der

Parfüms.

jSbPlfii
c
ätis /. ä niesend.

jjäJa'-c
c
äti^ /. ä durstig.

sj*Ö&
c
ätif ^ OiLui

c

utf geneigt;

wohlwollend ; Laken, Ueberwurf;

das sechste Rennpferd; u. 'i Syno-

nyme verbindend ( ») ; — 8
c
ätifc

jp^ v.jübLfi 'awätif Wohlwollen;

Sympathie ; verwandtschaftliche

Zuneigung.

JJj>Lc
l

atil Zedi<7, Jeer. eiVe/. nutzlos;

unbeschäftigt; pl J^U-^ 'awätil

tt. J—Ij-c 'üttal ohne Schmuck
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(Frau); ohne gute Eigenschaften;

f beschädigt, schlecht, unbrauchbar;

Taugenichts} f hoffnungslos krank.

^—b-t 'ätitn pl
/

».Ja..& 'utum unter-

gegangen (Volker).

i*vk3-£
c
ätin m. ä />/ t*y?j»£ 'awätin

m. ^-^^
c

ütan iT., Ja* sich nach

dem Trunk am Brunnen niederlegt.

U+jIj-g. 'ütüs icas ds Niesen erregt;

ScJtnupftabak.

<w?*~>wC
c
ätüf Dohne, Sprenkel.

-.blc
c
ätl der gibt ; der nimmt.

J^i?Lc
c
äzil pl , JJas.

c
dzla dicht auf

einander hockend (Heuschrecken).

lJL-c * s, <-ij-c * u. ^—Ä^-& *> »• (3*-^ •

t^ilc
c
äf Ebene mit weichem Boden.

XJÄÄ'äfite Schaf, Schäferin, s. Ja.St.s- %

.

jj2-& 'äfür Unglück ( «jj>Lc).

^wfi 'äfi yürO^&'äfin^ä-Äü 'ufät in

Fülle, zahlreich, üppig; verzeihend

;

der e. Gunst od. Brot verlangt, An-

kömmling, Gast ; Fleisch im geliehe-

nen Kessel als Gegenleistung ; lang-

haarig; pl Jlz.
c
iifijj verwischt;

der verwischt od. zerstört, s. dsflg.

iLa-SLc 'äfije was genesen macht od.

tröstet; Gesundheit, Wohl; pl&ys
'awäfi Nahrung, Wasser od. e.

Gunst suchend; &x5uui ^.ij der

viel Gäste hat
;
p^Sl\ &-£_sL.fi

fleischig Kam.

V-JJwC * 8. KjiyC * U. Oix£. * .

ujj-c
l

aq (vJjL» \JJ>c) JRaben-Gekrächze.

vj5~c 'äqq ^ &.ÄÄC
l
äqaqe m. iüici

a'fqqe ungehorsam, widersetzlich,

rebellisch.

v^i-Xi c
äqib /. 3 der zuletzt kommt

(dah. Muh. als letzter Prophet)
;

Nachfolger , Stellvertreter ; —
ixiLc 'äqibe pl i^Js^e 'awaqib

das Ende, schliefslieber Ausgang

;

^i) '2L*£lc das Ende vom Lied;

schliefsuch, kurz; Belohnung; Sohn,

Kind, Abkömmling.

iAi-x: 'aqid bindend, knüpfend.

Jjlc 'äqir pl Jic
cüqqar u. —i\ *,- x:

'awäqir unfruchtbar (Frau) ; der

keine Kinder erzielt; unfruchtbar

(Boden) ; weite Sandfläche ; Sand-

berg ; unvergleichlich (Frau)
;
j^le

l>Js Drakunkidus, Pyrethrum.

v^ftiut
c
äqif krummbeinig (Schaf).

JjjLc 'äqil /. » pl £^Lää c
üqalä' u.

JlÜc 'uqqäl verständig, klug ; Ver-

nünftiges ; Bergziege, Hindin ; Erb-

berechtigte
; f Drusen-Priester ;

—
ä Ankleidefrau ; Behörde ; väterl.

Verwandte, die ds Blutgeld zahlen.

. J£ic °äqür ds Wundreiben, s.Jis^..

0*älc l

äqül pl JwiJsfj.£:
c
awäqll Flufs-

windung; Strudel; Welle; Flufs;

verwickeltes Geschäft ; weglose

Gegend ; Sandhaufe ; Teak-Baum;

adstringirendes Mittel.

vXyiLxi
l
aqüla Kufa (Stadt).

<£)Le * s. £>+£ * w. i*j£a£- ^ .

w>^ Le
c
äkib pl <wJjXc

cuküb stehend;

gedrängt; grofse Menge.

^&l* 'äkif ^ \J>j£s 'ukuf ei/Wp

obliegend fj^s. ; Frommer, der an

e. (heiligen) Ort bleibt.

JSLxi 'äkil pl Jw-X-t 'likul Zwerg;

Geizhals ; von übler Vorbedeutung.

LJjXwX:
cäküb Staub.

Jic
l
äl JU "ij Je *J U er hat gar Nichts.

jic * s. J^ä * u. JwcC *.

Jlc 'älin 8. iuc.
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*öJlfr 'älig pl .^JLfr c
awälig schich-

teinreise gehäuft (Sand) ; diePflanze

...l^vLc iveidend K.

JaJ_c 'älit Dichter ; Verläumder.

OÜLc 'äliq pZ v»jül^..c
c
awäliq Xa-

weeZ, rfa« cäLc weidet.

uSjLc 'älik laubar, hart, zäh (Speise).

^Lc cälam p£ ,-»^ u. .^Ufr 'awälim

Weltall, Welt, q^JuJI <w^ der

üTerr der Welten ; U->-x*w jI >tflc,

öJLi^iJt c, {£*y*£üS äJ) diese

sichtbare Welt, —.U , 3l c die Geister-

welt, 0*.£^Ui c. O^-xi»» c od.

Oj-X-W-Ji c der Himmel etc.

;

..a.x-a^jI c d/e Meine Welt d. i.

die menschl. Dinge, -.jux^xJi die

grofse Xatur; J*.ÄJt^) c. die den-

kenden Wesen
;
^.x^J) c Reich ds

Gedankens', OöLaJüI e: ds Pflan-

zenreich etc. ; Zeit, Alter: »^LxaäJ) ^

ioJjAuJi^) die Jugend', Elemente,

Geschöpfe, Menschen ;
«iuü yrf-£

rieZe Leute ; — 'älim pZ ^cjl—t

'ulläm wissend, gelehrt ; theoretisch

Ol* ix*).

^«jlfr 'älamijj weltlich ; />aie.

iJw£: 'älih e?7eZ, unbeständig (Frau);

weibl. Straufs.

x)lc
c

äle Regenschirm ; Schutzdach

aus Aesten ; weibl. Straufs ; J.r-

muth; pl v. ^Lc w. J^*1 'ajjil

;

— c
älle Kameele, die 2 JJ/oZ ^e-

<rtm/ten.

0—.c, vil.fr
c
äli Ml der Hohe, hoch;

vjLc ^o ron Ooe«; w>jt£JI ^Us

vornehm; i»t»<^} v>«--fr -Hoc/i u.

Niedrig ; ...LiJ) vXuc von hoher

Würde; £_..£-.]) c ro?i hohem

Streben.

W »lir m i n .1 , Ar»b. Wünerb. II.

jlü
c
älijj = <;-^-fr/ ows Hidschäz

od. Ober-Arabien ; vXLäJ? V-jLJI

die Äo/ie Pforte ; s. ds flg.

JLxJtfr
c
älije /. pZ »X|>fr 'awäll der

ooere Theil ; Lanzenspitze, Lanze
;

£
c**j\

K-jOL-c der Höhepunkt;

hoch, erhaben ; Erhabenheit ; Ober-

Arabien vonXedschd gegen Tihdma;

das Hidschäz; ^Syxj\ die Gaue

aufserhaib Medinas.

>©lc * s. (sOj&) * u. (^*fr) *.

*Lc 'am pl (»|^fr » a'wäm Jahr, Tag

;

(•LäJi dies Jahr, heuer; jj^'
f^:

letztes Jahr ; Jj J> .•«-fr >^«Lfr od.

,.*«J^1>) -
^-jk^cLc vorletztes Jahr;

pl v. x*-.c ; s. ds flg.

•«Lc 'ämra/. B vollkommen, vollendet,

Jahr ; — cämm u.
läm f. ä allge-

mein, Alle betreffend, öffentlich;

das Gemeinwesen; j»-*-*'^ t^«-<>

od. ^o^—*-J)_5 (jol^.-i». pZ el-

hawäjiß wa'l-'awämm ForneAwi u.

Gering, Adel u. Volk (auch Geist-

liche u. Laien); xaLc Ä^vwfr» der

gesunde Menschenverstand
; vj^Jj

Jw£. Oberanführer; s. w»£'ämme.

vA^wä 'ämid der sic/i vornimmt, be-

absichtigt ; ) «A^0w£i absichtlich.

„.vcL&
f

ämir /. ö pZ .L^e 'ummar oe-

wohnt, angebaut, cultivirt, blühend,

reich ; wohl erhalten u. in Gebrauch

( Bau ) ; Bewohner ; Besucher
;

Bauer, bäuerlich; Familie; könig-

lich; Schlange; Hyänenjunges,

^<vC ^o) JFgäne; — ä Yimire be-

bautes Land; langlebend; gefüllter

Schatz, fa'migl. Schatz; pl —^i^fr

'awämir e. Schlonge.
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jju>5Lx: Vmiiji e. Gericht, 8. \^A .

Jw^lc 'aniil der macht, verrichtet] pl

xLx. 'äniale u. U-*Xi
c
umnial u.

£-^U.x: 'limalä' Arbeiter; Jkamter;

Stcv.ereinlteber; Gouverneur ;prak-

titch (>^.c vXto)
; fc-^N JwoLx:

JS'aturkraft, orgcoiisches od. ani-

malisches Leben ; u. ö £>/ Jwcux:

'awainil regierend : Partikel, die

einen Casus regiert ; u. » Speer-

theil nächst dem Eisen.

Ä-aLc Vimih pl &+£. 'liimnab verwirrt.

&o~c 'ame pl ^Ix: c
ani e. Handvoll

(Korn) ; Kopfbund, Turban ; her-

vorragender Beiterkopf ; aufgebla-

sene Svhläuche als Unterlage für

Floße.

SLmJs Vunme pl *-+•£ 'ainam Gemein-

wesen ; Genossenschaft ; c&>- gemeine

Volk, Alle, Jedermann, *i'i SCcLc

insgesammt, insgemein ; tZi'e ./!«/-

erstehung ; i^/o/« (s. c?s vor.)
; /. v.

0»./Clc
c
äniud ^ ""^V*!^

cawamTd

Säule : Stammbaum etc. == J> »..*£• .

J*l«c
c
ammijj, Vunijj das Gemein-

7resen od. Alle betreffend ; allge-

mein; vulgär; Plebejer; Vnwi*-

sender; jährig (Hexi).

qL& 'anin s. J>-fi .

.•.^c 'Ann langer Strick.

ilx;
c

änib der Trauljen hat.

c^.i*x: "anit für .^..Lx:

.

c\.äLxi 'Anid p2 vAÄx:
cunnad u. «AJi^c

'awänid vom Wege abgehend, eigen-

sinnig , widerspenstig; pflichtver-

gessen ; Landstreicher
; fliefsend,

nicht zu stillen (Ader).

HcXiLc 'anide Wurzel von Kinn u. Ohr.

. ^.-iLc Vmis pl jWA.-il^—£. 'awAnis,

ij^-AXi 'uns, Zinnas u. (j*y*£. 'unus

ii) annbare Jungfrau im väterl.

Hause; alte Jungfer; alter Jungge-

selle;f. ö ausgewachsen, schÖnu.voll.

tLßilx;
c

äuiqä' Loch der Feldmaus.

ii5o~c
c
anik weglose Sandberge ; An-

hänger ; nothwendig
; fette Frau

;

roth ; menstruirend.

xj—c 'äne pl ... ».-X: 'ün Haar der

Schamtheile ; icildeEselheerde ; Ese-

lin ; e. Sternbild ; — 'Anne e. Wolke.

(J,lx:
c
aul pl »—X-£. c

unat gefangen

;

fliefsend ( Blut ) ; belvm mernd

;

voller Sorgfalt.

»Ix; % s. 8j.x: * u. ä,ax; ^

.

--PL-XJ
c
Ahir ausschweifend; Hurer;

Hure ; — ö Hure, Hexe ; Diebin.

J.£'-x;
e
abil Kaiser; ohne Gatten F.

*«$L£
c
Abin pl ^^yc 'awäliiu Palm-

ziceig dicht an der Stammverlän-

gerung; Glied; e.Ader; ererbt(Gut);

selbst aufgezogen K.; fest ansäfsig,

gegenwärtig ; tu m
;

geschwächt,

schlaff.

&—r—c Vibe pl O) Schaden; Leib-

schaden; Viehseuche, Mehlthau.

\^c
l

äwiz arm, bedürftig; bedürfend;

ic I »^Lfi wessen bedürftig ? was

wünschest du? (= jJ-^-).

v»^oLx; Vt'ib dicke Milch.

v.i>.j>.x. 'a'it *j\ der lA'nre.

iA-jLx: 'A'id der zurückkommt; tvas

regelmäfsig wiederkehrt, sich wieder-

holt; was aus etwas hervorgeht,

re8ultirt, herauskommt (Gewinn)

;
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auf etwas bezüglich
;
pl ö+s.

c
aud,

'uwwad u. S\yc 'uwwäd dr Kranke

besucht ] der bezahlt, wieder ersetzt,

»AjwX; 'ä'ide pl l\-j|^-c 'awä'id

Gewohnheit, Gebrauch ]Einkommen,

Gewinn, Katzen ; Zoll', Belohnung;

Geschenk , Gunst ; Wohlwollen ;

Mitleid.

«ÄjLc 'a'id pl öj~c c

üd u. ^Jöy-s.

'üdan »Sh^e am 10.—15. Tay nach

dem Werfen {von da an JJL_w),

daher vlg. pl Cyc c

üd Stute (Myhr.).

-jLä
l

ä'ir Märchen, Ständchen etc. im

Awje ; Gerstenkorn am Auge
;

l^jjJ^c Hj^t was beide Augen

füllt, Hülle u. Fülle.

ij-c 'ä'iz bedürfend : vulg. ^ß\ jjLc

£ ^ wessen bedürftig ? «•«•$ ?ü*"m-

schest du ? BJ>La5 jjLä c**^! dzt

brauchst einen Aderlafs ; bedürftig,

arm.

jixjlfi Viis bequem lebend.

(jüJL& c
a'id »m Austausch für An-

~ o *

deres gegeben] ,« xaa£uLc ?t. {J&je.

^jaIsj-jü) jederzeit, stets; 7iiemals.

JaJwc
c
a'it 2?Z J^-c c

üt, ia-A.fi
c
it,

'üjjat, _bl^fi c
ütat,

c
autat, 'äu-

tut mehrere Jahre nicht empfan-

gend {Frau, K.).

ü^c c
iVif Ekel empfindend ; beschämt ;

Wahrsager f. ö.

V«ÄJ—c 'ä'iq _p? v»3j.-fi 'liwwaq was

hindert.

JwjL-c.
l

a il nach einer Seite geneigt

[Wage, Iiichter); überwiegend,

siegreich
;
j>/ xLfi 'Ale, J»ac

c

üjjal

u. ^a£ c
aila «//», dürftig.

,*jLfi
c
ä'im schwim?nend.

.»—jL—c c
ä'in Zuschauer, Betrachter

{auch mt dm bösen Blick) ; Jemand.

&-A-.Jifi 'ä'ine was zn /Si'cfa kommt]

Heerde] c J^t, c c-iol c?ai

Allererste.

Ä-^jIä
c
ä'ihe Geschrei.

wac #
cäbb Z7, 7/"

c
abb (den Mund

dicht ans Wasser haltend, rasch

schluckend od. überh.) trinken

(w> »t ÄJ-& ivJf Lac s'lll v»^fi

i^c: J _j> wuu'j) ; trinken ohne da-

bei zu athmen (, y^ftxj ju); vomTon

des Eimers, der ins Wasser fällt

(cXa£ O.Jk_AO lOl äJiAJ) Vi>\Afi

i-'-il **_?.-&) ; lang sein {Gras Hj.)
;

— If
cubab massige Wellen schla-

s ~ 3 w

gen {Meer : Lu.a.£ ~^j\ uc)
;

— 5 dem Wein ergeben sein (v^^aaj

2U, £ £ ^J! lül lXaaÄJI).

c 'ab,
c
abb Sonnenlicht] — cubb

unterer Theilds Aermels
;
p/l^AAfi

'ibäb f Achselhöhle, Busen {Kleid).

ab
1

Sonnenlicht ; u.
c
ib' gleich,

ähnlich] c. Waarenballen {dem

andern gleich) ;
— c

ib' pl £ l-A.fi)

a
c
bä' id(..jL*-c die zwei Lastballen)]

J^ast, Gepäck.

Lac- * 'äba' A, If
c

ab' m Bereitschaft

setzen , ordnen {S. u. Geschäß :

»La-P \3\ jjffl± e JCJl Lfi) ; e.

Heer sammeln, rüsten u. ordnen

gerüche mischen {\ö\ \^\Aj.i\ Lkc
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xLil;>} jolaxs) ; machen : L*«fi) Lo

^ j j/-n« «oZZ ich damit machen?

(< l_jol Lg ^i); «»c/* kümmern,

...^Iäj La-c! Lo ic/i scheere mich

nicht um ihn (aJbt L* ^i); om/

c. Sache achten V-J ;
— 2 7/"

ajLäj w. £ ^^*J m» Bereitschaft

setzen ; ordnen ; e. 7/eer ordnen
;

— 5 jjf tLOLcl d/e Menstruation

mit e. Tuch anfangen (c>\ax>1i:'

pL~c 'abä
1

Einh. ö p£ ^-t«^ ä'bije

u. f c—a-fi 'übij grobes Tuch

;

Uebertcurf, Mantel
; _p/ *^<t-fi ' ä'bije

dumm u. trüg ; — c

ibä _pZ ». oL*£ .

L-jLx-fi 'ubäb Wassermasse ; TFb</e,

Ueberschwemmung, s. w*^fi ; ^fl«

£Vs*e, Oberste ; Palmblatt ; — l

abäb

Trunk : <*-)la£ "i *r (rtwfc nie/t/
;

—c
ibäb 3 v. ua£ * u.plv. ^fi'ubb;

'abbäb der sic/i voll trinkt ; s. LJüi

.

tA.ob.fi 'abäbld auseinandergehende

M., Thiere, Wege, Hügelzüge.

L>bfi *ibäd ^Z ». iA>fi ;
— cubbäd pZ

v. »AjLfi .

XJJ>' «.-f. 'abädile die 220 Genossen

Muhammeds.

»J^c 'ibäde Anbetung Gottes; from-

mes Werk ; Gehorsam.

(AjOL^c c
abädld = tA.o~A.fi; s-/S ,

»v-Xj J>~^fi sei7ie eigenen Wege gehen
;

/ cJ.jJ^.£ oÄne Ordnung.

,.a£ 'abbär stark, reisetüchtig,

ö .->.fi 'ubärid aart, schhntk, s. O.aC ^..

a.L^x:
l

ibäre ^ O» Auslegung , ür-

/«,/är *< n</ , CW ?/i enta r ; Bedeßgur,

Metapher; Sinn, synonymer Aus-

druck ; Wort, Phrase, Rede, Dia-

lekt ; Schreibart, Styl
; f Zusam-

mengesetztes; 3 -vc #.

iC.Lc 'abära ^ v. ^5»-^ w- ^j'-^^ •

iwwl-^c 'abbäs stirnrunzelnd; *J) Löwe.

c *»->»fi 'abbasijj abbasidisch ; Roth.

_bb.c *ibAt jo^ v. Ja^>»

.

Xa3L-*-£ 'abäqije listiger Schurke

;

Räuber ; e. dorniger Baum ; Narbe

im Gesicht ; s. v_Ji-A*c *

.

.j*,A'ib.fi
,

J.xsbfi
c
abäqis , 'abäqll

Beste, Spuren.

jb-A-fi
{

abäl wilder Bosenstock (zu

(Stocken)
;
pl v. ^bLfi u. *L.fi

.

&JUc c
abälle, 'abäle Last ; s. J*Afi %.

*-*-& 'abäm stammelnd ; Schwätzer; —
cubäm viel ( Wasser) ; — £W«Lxfc

'abämä' dumm; 'xxlxc Dummheit.

^Lac
c
abät ?«. ö^La-ä c

abä'e ^ «-j.fi

c
ibä', oi'-x-fi 'abä'ät u. oLlxfi

labäwät T?<cä oci. Ueberwurf aus

Ziegenhaar, s. •tlAfi.

-Slxfi 'abä'ir pZ v. jj-t^ •

iüLxii
c
abäje = »~*.c; lästig; grau-

sam, ungerecht.

^jL^c 'abä'ijj Satteltuch.

u*.^.£
l
iibub schwellende Gewässer,

pl v. LjL.fi
cubäb ? — 'ubab ^ v.

jL*.t; e. Baum (von Öjlfi)).

* 'äbit J, 7/
c

äbat (4) (Qam. l)

spielen (wou), eitle Spielerei trei-

ben V.J ; beschädigen LJ ; — /, If

*abt (2) mischen (z
tf
.£Ji ö^-x.fi

io ^bJL3- IJl e .XCJb) ; «icä die

Speise *Abite bereiten (lX-^-J)

Mj.fi
c
äbat ^inA. » Spielerei; eitles

Treiben

;

eitel, nutzlos.
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&£Uc # 'äbage dämm, unnütz u.

widerwärtig M.

l\ma.£ *
c
äbad 27, /f'ubude, 'ubüdijje

m. 'ibäde 6rotf anbeten , verehren,

ihm dienen (BJ^ « £ *JJi iA^c

> t , -

tvurde gereizt, ihm wehe zu thun

,4, i/" 'äbad zürnen, unwillig sein

(y^A^i- Ul ^^ f) ; tZi'e Krätze

sehr stark haben (K. Jo j! o<A-*..&

IcX-jA-^C o.j~> )<3I) ; bereuen

(^vAi) ; tadeln, Vorwürfe machen

(sich selbst )tJ> *.<*Jb ^.c i_\-a-.c

y«j); gierig sein J (iJ) Xi vAxü

^jo.5>) ; läugnen i}ö\ &JL3 La c

8-^ji); — c) «A-a-x: 7/ 'abäde

»\3i_*t Sliave sein Z. ;
— ffromm

sein ;
— 2 If (-\AAjtj zum Sklaven

machen , sich e. Sklaven nehmen

(tJUC J^S5! kSl ^Li JS.-1-.c)
;

davonlaufen (K. )<it .jotxi) lA^fi

Ij.uvi u-A.^«3 ) ; zaudern (\£**J);

)u\j Joti q» <Aa.c La er zögerte

niclit es zu thun) das K. mt Pech

beschmiereri, gegen die Krätze;

einen Weg betreten machen ;
—

4 Einem einen Andern zum Skla-

ven od. JHener geben , 2 Acc.

( 4
JL£Lo ^j\ U^Ls j-pifi

>
j^Xkfei

j»lj') ; Einen zum Sklaven nehmen

über Einen herfallen u. ihn schla-

gen V«J (Viele : ^oj..Ä.ii l\-*.-£-I

8^j.>ccs *wJmC)
; s?'cÄ versammeln

(lyt*jb»t \ö\ s*jJLl\ üfcNfct);

Pa«s. ?/<a# werden und versagen

(Beitthier : uj-^M <j*& *J vAaäI

5 öotf dienen; su-A /'« Dienst

widmen, sich hingeben (uVotÄJ ) Joti

Consecration) ; ein frommerMuslim

sein (^.w-o) ; schwierig, wider-

spenstig sein (K. ^X+N cX.a-ä-j

u^.*a3j «-i-Äx! )<i)) ; das K. ab-

treiben u. ermüden (.aäaj) «Aaaj

IaäI i/*^" t^yi ^öf); Einen

zum Sklaven, Diener nehmen, ihn

als Sklaven behandeln (liJb iAaaj

L\a£ »lX^'I iül); öott »imwrf

iä« su seinem Diener (10 id.

aXj) 8u\.aäj iT.) ; (£e?n Sklaven als

Arbeit auflegen q' ; zürnen; —
8 u. 10 Einen zum Sklaven machen,

als Sklaven nehmen, unterjochen

(Begierde : J._>,-J) *A—a_ä_.c|

8cXaäXa*^ ^ioil 8c\>~X.C^ lM^'

lXac c
abd pl >•), JLa*c c

abid, OL«.*:

'ibäd, lXaC^ ä
c
bud, lXj-^I a'äbid,

..ji^X^Xi 'ibdän,
lubdän ,

l

ibiddän,

p|A*c 'ibi'ddä
,
^Jut 'ibidda,

lX>-^ 'äbud, 'ubud, ifcAfJt^ mac
-

bade, lXjwäxi ma'äbid ?<. ^-^..xävO

nia'büdrr Sklave, Neger, Diener;

iiuX*-A iA_^_t gekaufter Sklave,

äXU c >S'o/m Kreier, ^2 c. Sohn

von Sklaven; MenstA ,
Mann pl

jl^XJ
c

ibäd (^JJI Olxfi) die Diener
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Gottes, Äfenschen, Leute, Gefolge;

e. wohlri eckendes Kraut; kurzes

breites Speereisen; Quecksilber; —
'äbad Jf v. u\a£ *. ; — c

abid be-

schämt ; zurückiceisend.

£1vAac, ,.j1iAa£ 2>I v. k\*£- Sklave.

jA^c 'abdal Sklave, Diener.

iXu\a^ 'abdalijj u. ^^/.c 'abda-

läwijj Malve Aej.

8iA«*.-c 'äbde Sklainn , Negerin ;
—

Mbade Yerabscheuung ; Ausdauer;

Dauerhaftigkeit (Tuch); Stärke;

Beleibtheit; da Leben; Stein zum

Zerreiben vonParfüms ;plv.\\iLc .

/c<A>.t
£
äbdijj sklavisch; dem Dienst

(Cultus) geweiht ; — c
ibidda pl v.

l\a.c ;
— &jAAt'abdijje Sklaverei;

Dienst ; Gehorsam.

-*£. *
c
äbar U, Lf

c
abr u. 'ubür das

Thal, den Flufs übersetzen [rjA

Brücke] (J-aC jr*^» L5^V^ •**

^ »,>..£ /•*—* wtla3 liil Uj-*^

8 ^.c) ; über den Weg setzen ( .*£

Uü£) ; Einen (LJ) r/ier o!en T^m/s

(Jcc.) «e/zen ( \J>\ *Uit ao jwjs

:L>) ; weggehen ,•»£• ; sterben (olx);

vorübergehen ( iTe& ) ; — 7/
c
abr

e<w?a« fetse /«> «icA Ze*en ( —.*—

&

ÄJ'^iJü ^-Jk-As") ; cZrt» 7?t/c/i «?'/'-

schlagen; nach dem Gewichte unter-

suchen und bestimmen (Waaren.

Münzen : ,*.Pl.A— i» piUf i j^£.

$> Lo^ l^it. ^ Jiu Üt)j den

Widder ein Jahr lang ungeschoren

lassen (S^JS )öl (£»->—*—J> ***

xÄav iuJlt w^ao) ; weinen , eine

Thräne ins Auge treten lassen

— 7, Z7, lf
c
a.hr Vögel fortscheuchen

(

,J>.>; Ut ß.l) fJfc -j&JJ _!*);

— U, Lf 'abr w. 'ibäre auslegen,

erklären, \j P. (den Traum : «».£

Einem (V--J) eftm« (^t) mittheilen,

anzeigen ; — 5) ->«£ .d , 7/"
c
äbar

stcÄ ein Beispiel nehmen, ,«yo od.

.4cc. /S. (c?e* zu Vermeidenden .>.£•

^Xc\ \J>\ La£. ikJwo), cfaÄer ^^^Ül

Ifj 1-A-ivA.JI jA*J q*^ IaAJL>I

L?.a*j C?t>tf, lasse uns zu denen

gehören, die sich ein Beispiel an

der Welt nehmen und nicht zu

ihr übergehen ; weinen ; — 2 Lf

.AAJt'i Einen ("*—>) über ds Wasser

setzen (wie J); f ö.-jjI -*-c o!ie

Nadel einfädeln ; ( o!e?i Traum

)

auslegen ; deutlich mittheilen , er-

klären. ^»£ aS'. (&«*»»äj (3 -c «^

rj—tr-i (3 5 «wJ.tl lot) ; durch e.

Tropus andeuten *£ (z.B. Seh iffe

durch das Wort Segel); Einem

(Acc.) eines Andern Gedanken (r^^)

mittheilen (\ö\ »-—a_b. ^.Lc ->.£

\aä U-J^ci); die Goldstücke einzeln

ocZ. nz^r oberflächlich wägen ( -*£-

I.UjJ i'juJ \-i\* IJI v-aP3JI

äJ;» ^ ^"-H ?J •')> Einem (V-j)

«ei;t entzündetesAu r/e \eigen (**}.*.£

^Äa£ •>«& »Li Ivji) ; Einen über-

wältigen, niederdrücken ( »^ I *j c
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\aJLc «Aüiil U!) ; vernichten, ver-

derben u; (xJOÜlPl toi *u o.xfi);

— 4 die Schafe ungeschoren las-

sen (Lp**« j_j Ut äw£JI ~*^>);

— <S sicA über etwas verwundern

(v_^^Jj )Ol &a£. -AAJ&t)
; Si'cA ein

Beispiel nehmen {wie 1) ,-yO u. ^J
;

sicA warnen lassen ; eftoa« allseitig

überlegen, wohl erwägen; eticas

beachten u. in Rechnung ziehen

;

— 10 sich von Einem {Acc.) den

Traum auslegen lassen (»-<aX*vI

Beispiel nehmen ; sic/i warnen,

durch die Erfahrung belehren las-

sen ; eticas beachten, in Bechnung

ziehen ; Münzen nach dem Gewichte

prüfen, Waaren schätzen', traurig

sein u. weinen (j»^>--J! ,-x-x.X.v»)

... i^> b'J^c- o.> iöi).

- o -

«».^
c
abr,

c
ibr,

c
ubr Ufer, -*£ jenseits;

Gestode; ,'Ju*J) jJi- reisetüchtig

{M. K.) ; — c
abr ,

£

ibr zahlreich

{Versammlung); -*£ OCW banät

'fbrin Lüge; Absurdes; — 'ubr

m.
c

äbar Hitze der Augen; was

Thränen erregt ; — 'ubr des Soh-

nes beraubt {Frau); Adler; pl

rasche Wolken; — 'äbar ds Prä-

teritum des Zeitworts ;
~kxj) y-J)

schamloser Spafsm acher ; — f

abir

f. ä weinend ; — l
ibar pl r. 8-a.ä

;

— cübur pl v. j^^--

...)^£-
c
abrän weinend.

^-^ 'ibränijj hebräisch.

iigj)-£p 'ibränijje hebräische Sprache.

V*J->.ü * 'äbrab e/sbarer Sumwh.

0.x£ #
c

übrud dünn, schlaff, Pß. ;
—

c
ubaridi*. b* schlank u. zart, Mächen.

».-*—c l

äbre pl oi c
abarät u. ._.*.-.£

c

ibar einzelne Thräne ; verschlos-

sener Schmerz ; Erklärung ; Ufer;

— c
ibre pl ->.£:

c
ibar Beispiel {des

zu Vermeidenden
;
gutes B. bj\»Xi)

;

Wunderbares ; Beachtung , Ach-

tung ; Ufer ; — f

ubre Hitze der

Augen ; zahlreiche Schaar ; eine

Muschel ;— 'äbare Hitze dr Augen

;

Thränen; s.x.c kj) Spaßmacher;

— c
äbire weinend f. v. .x.c

.

iJ>_5 -*>.£
c

ubrüd zart u. schwank ; schlaff.

^c.x.c
c

abra pl ^.L-*-c 'abära icei-

nend; — c
ibrijj hebräisch; —

'librijj Uferlotus; — ^.r*^ 'ibrijje

hebr. Sprache.

^xfi c

äbas I, If
l

abs u.
cubüs die

Stirne runzeln, streng u. mürrisch

blicken (Lw.au a._.£-.>j (w^_a-ä

&JS \S\ Lwvj-a.^») ; _ b) (j^xfi

A, If 'abas trocken werden u. an-

kleben {Schmutz : £\~w*~;i (j*-^

jjmaj \ö\ ölXj (3) ; — 2 v:ie 1, a

(*£>•, ,**.->...&) ;
— 4 trockenen

Mist am Schwänze kleben haben

K.; — 5 sich ernst, mürrisch

zeigen (*^£Ci).

,**.*-£
c
abs Thymian; — 'abas an-

klebender trockener Mist; — c

ibs

(,w*^& , w.^a>) gemein, niedrig.

^u£ *'absar, .^.A^A.c'ubsür schnellK.

jj£»a.c «
c
abs Passendes, Gemäßes :

cxxalj , iX-x-t rt«*^- die Be-

schneidung ist gut für </./.s Kind;

— c
ab£ u.

c
äbas=c£. /b/y. X.ä^c; —

f 2 cZte Haare, die Frisur in Cn-
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Ordnung haben; —Tliaehlämjyt**

Aeufsere haben

;

V <s\ =
^':;. »r-l

XA<r l

ab£e,
K6ba6e Xachltissigkeit.

~2*£- * 'äbat 7, 7/
c

abt ein junges,

fettes, aber ganz gesundes Thier

schlachten {ist e. Vorwurf _a.>..£.

eue.s

(z. B. e. Kleid) zerreifsen u. irdr.

zerrissen werden (& ^amJ) ja-^-c

V^Lä^i); überh. Neue* u. Gan-.es

verderben ; auf unberührtem Boden

graben, z. B. Brunnen O^O' ^

J^) ; (/a« Euter verletzen, so dafs

es blutet (»Loi U>! £ j^o-f p) 5

Einen unverdienter Weise treffen

[Unglück : -PLvA-! ^i^»—^—^-^

C^
vj5-är>\*J); e. Z/ifye gegen Einen

erfinden (^ß\ ,i-& ujjs.-^— I £

aJL*i!); Einen tadeln, hritisiren

(jLaJS-** J*»cfl [ntcÄ/ ^-£. ^--^

uJL+JLit) <'cn &au£ aufwirbeln

(v,l31 Ul UJtjJI e); den Boden

fegen [Wind : ^«H-' w"—

—

*-*—'&

</ern in denKampfstürzen ^-^ £

t-V,; da* 7^'ercZ siim Laufe trü-

ben, bis es schwitzt ()J'
U»»?**' ?

ftl«^) ; f umarmen,u?-t
k*

/"</> -i-^r' *5 — ^ Einen [im der

Jugend u. in voller Kraft) hin-

raffen ( Tod. s. iLi_L»*&);— f § J0*UU>

sich gegenseitig umfassen, um

zu Boden zu werfen (für Joju);

— $ e. gesundes Thier schlachten
;

tadeln ; die Erde fegen ; in unbe-

rührtem Boden graben; e. Lüge

gegen Einen erfinden ; = 4

Ja>-&
l
abt pure Lüge; — 'libut pl

idx^'ubte Erische,Xeuheit ; Yib. oLa

'*La.«..c. er *?«;•& tn voller Kraft.

V»J ^*>-fr
c

ab'äb grofs, stark u. sch'öii M.

^^.x^c *
c

äb
c
ab Jf s ßiehen (Heer

*i^Jl);
f- Einem eticas unter die

Achtel stecken; — 2 e£?ra* ^an2

nehmen od. essen (s~ ../XO l o*^jt-otj

nJLs^ ^>J^ <^~tß\ l5')*j f rt»o*

tntfer der Achsel, im Busen tragen,

s. y^ 'ubb.

\_^.x>~& Yib'ab Jugendkraft u.Anmuth
;

= v^'—x.^-£-; e. weites Gewand;

ic eicher Teppich.

sJsi+.G- *
c

abiq ^1, 7/ Yibaq,
c

abäqe

u. 'abäqije anhaften ( Wohlgeruch :

iwj vJJJ U^ X
t
» '^..ij" P^), desgl.

mutz. Bauch etc.
; f verduften

;

fest ansässig sein ('<->) ^JS».«J-J c

*_j ^«'Jj') ; leidenschaftlich einer

nttängen ',<--•> '«if iw_J c);

— 2 nach Parfüm riechen (OJ-^fc

mit Wohlgeruch erfüllen; eindrin-

gen ( Rauch ) ; — i- ö mit etwas
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angefüllt, geschtcängert sein {Atmo-

sphäre) ;
— 7 f sich ansammeln

n. anhaften {Geruch, Bauch) ; voller

Kummer, Schmerz sein {Brust);

in Anspruch genommen, nicht frei

8ein {Zeit) ;
— ^ÄÄxüi i'banqa Tf

t'JU^c! i'binqä
1

bösartig , unheil-

voll sein {Knabe : £*2J* -äÄaä.!

^ftJLi> ^L* J jU£io .Lo \6\).

\Jä.*.c
c
abiq /. 8 «ac/i Farfüm rie-

chend; — 'äbaq Ausdünstung, Ge-

ruch ;
— ä

c
äbaqe anhiebendeButter;

— f
c
äbqe ds Geprefstsein {Brust

des Traurigen).

-äx£ *
l

äbqar If B schimmern {Fata

Morgana : Ui ^f—**-j| Ji^c

,.JL*~,c 'äbqar e. mächtiger Dämon
;

dessen Wohnplatz ;
— 'abqärr, ab-

qürr (
.'£ wO>) Hagel ;

— 'äbqare

tc?. ; zart u. schon f. ; s. ds vor. —
^c.äa-ü c

äbqarijj unübertroffen;

grqfs od. schon, aufserordentlich
;

heftig, streng; Anführer, Fürst;

pure Lüge ; Tuch od. Teppich aus
c
Abqar; — iü -ÄAf/abqarijje höchste

Vollendung ; Grofsmuth, Freigebig-

heit.

ti>».>-ü * 'äbak U
t Tf

€
abk mischen

äX^c c
äbake (JCXxS>) Brothrümchen

;

Stückchen, e. Weniges, Geringes

;

anhlebendes Butterstüchchen ; b'ös-

artig u. verhafst M.

j^*-c *
l

äbal U, If 'abl den Strich

drehen Dj.; binden, s. J*^*" *>

— I, If
c

abl den Baum entlauben

Wahrmund, Arab. Würterb. H.

dem ^e^7 e. breite Spitze geben

zurückweisen (O.)
;
festhalten, arre-

tiren ( **a£> — v*JL-*»._ft-A_JI);

schneiden {*-hii) ; mit etwas davon-

gehen (au v_^P(3 i«J) *u c), weg-

reifsen {Tod : 0%*& \äL*.c) ;
—

If 'ubül m. £) Jo.^ ^4 , i/-
c
äbal

dich sein (^)».-x-c £ -amJI ^>^

,*Ä/to iül (4. 1.) ^Lß J^j);

— c) J»-x-c //*
c
abäle dicÄ sein

{^ \6\ x1La..C ****}! J»-^-^

l*^/to) ; — 2 cfew Baum entlau-

ben; — 4 dich und weifs sein

entlaubtse in {\ö\ -^UwJ) Js.^-cl

*3,»i .xiä-w)
; die ersten Blätter

haben (*3j* ~£^)-

J*a£.
c
abl /. 8 u.

cabil^ jL*^ c
ibal dich

{an Arm, Bein) ; — c
abl pl oL^ei

a,
c

halfallendes Blatt ; erste Blätter.

s^Lc c
äblä' /. v. J^ci

.

X-Lt Vible f. pl<o\ u. A+£-
c
ibäl voll-

kommen schöngeformt; dick, 5.J»x£.

-*>.£: * 'äburn //
cabäme dumm, när-

risch sein (iiii X.-XU-C J..>J) c

*~*.t 'ibamin grofs, dich u. lang M,

^x£. c
äban U, If 'abn dick, grob u.

rauh sein (^»/Ü.3>^ Ja-i—c) ;
—

4 sich e. grofses u. starkes Ka-

meel nehmen {\3\ Jo>-Ji ^•-A~ci

26
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,.yx£ Vibun starke, schone Männer

;

— 'abann f. ö grofs u. stark 8

;

— jIÄaC 'libne Stärke K.

S.Ä^c- 'abannät £>£ oLjUUc 'abanna-

jat yrofse u. fette Kameelin.

J*aÄ>.£. 'abambal grofs u. .stark (J-a^).

.jj^Äac. *
cabangar «/ro/tf u. dick.

Lä>U£: 'abanqä w. äi ät scharfkrallig.

(j^iUxc 'abänqas schlecht u. schlaf,

von Fremden abstammend M.

£La*ÜÄac c
abanqasfi' lebhaft, heiter.

li^J^c * 'abannak /es£, stark M.

.^ag 'abanna /. »^ </»*o/s w- star& iT.

&ac c

übbe £>£ v1"^ '"bab Beere des

Nachtschattens (,aJS^) ; Johannis-

beere (<^SxjJ) \»*a.Ä£-) o<2. a.

j *£>.£. 'ibhäl Tade/.

-£*»£ ^ 'äbkar Karcisse, Jasmin
; f. ö

fleischig, zart u. grofs ; «ar£ w.

xoohlgexcachsen ; Storaxbaum.

Jo-».t *
c

abhal 7/* ä cZs Kameel frei

weiden lassen(*X$\ L>! Jo'b'l J-fc£);

— Jf -6 u. 'ibbäl tadeZn (*&£** >^

(j-ac) * Iac c
abä U, Jf 'abw £ei<c7i-

ten (im Antlitz : lüi J.>Ji U«
&&>-« tüia!) ; iw Ordnung stellen,

ordnen (£ öwaP Ül et-Ä-JI Lac

W^j^o) ; — 2 ^-aC // *aaXJ

c?as Z/eer ordnen
; f füllen (Sack)

;

die Pfeife stopfen; e. Nadel ein-

fädeln; — 4 Jf ^Iac! /- gänzlich

anfüllen, einstopfen ; Pflanzen dicht

setzen ;
— 5 geordnet sein

; f an-

gefüllt sein ; s. bu»c ^ ; — 6 Jf

,3-xj der JJine legt dieser Partie

Speise vor , sein Kachbar der

andern ( ~jLa-ä-Ü ^..jä-o «3^

£° Oll.

,..!ji^.x£; 'abautarän e. Kraut.

8.J4.AC
l

u bilde Knechtschaft, Dienst.

ä.jO%-*.c
c

ubüdijje icZ. / Unterwürftgl; t.

,laC e
abür p£ ,j>.a£. 'abä'ir J/ämm-

chen
;
pl ^c c

übur unbeschnitten
;

.y^xJ) ^ß *„Xv cier Syrius; —
'ubfir Uebergang, Passage, Jf -a.c *.

i^aü 'äbwas grofse Zahl; — c
abus

streng blickend, grimmig ; unheil-

voll; Lowe; — c
ubüs i/, v*.ac .i.

;

— ö 'ubüse u. Kaw^ac. c
abüsijje

strenges, mürrisches Wesen.

0«.a£.
c

abül Verhängnifs, Tod.

.A£ r. (^) Uc

ca£ 'abijj geordnet ; dicht gedrängt,

rft'c/i^ (Korn, Wald); — cübba

Krau, deren Kinder todt sind; —
c
iibijj pl v. ^Lac .

Üaaac c

abibe Ausschwitzung dsjat^.

.

£aac 'ibijje,
c
ubijje Hochmuth, eitles

Prahlen.

Caaxc c
ibbit starker Spieler;

c

abit ^.
iC_A.A.^_c 'abite Gemischtes (Speise,

Kornfrüchte, Jleerde, Stamm) ; von

gemischter Pace; Käse Jai)

.

,.«t Jua£ 'abaitaran e. dornige Pfl.;

Schwierigkeit, Unglück.

l\aa£.
c
abid 2?Z v. lXac Sklaven ;

—
'ubiud kleiner Sklave ; c *l Wüste.

»Aaaä c
ubaide Bauch, Wanst, Darm.

.xa£ c
abir ylmJra ; Parfüm; Saffran;

pl -A.c.
c
ubr voW befiedert (Pfeil);

zahlreich (Gedränge).

_^a£ 'abit rein (Blut)
;
frisch

;
pl
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Ja^c cübut u. JoL.a .C
c
ibat #e-

schlachtetes makelloses Thier ; Jes-

sen Fleisch ; zerrissen (neuesKleid).

äJUa^ \ibile /*. stark, derb, rauh.

vi>.£ *
c
att Z7, 7/-'

c
att Einem (Acc.)

etwas wiederholt vorsagen (&..'+..£

ZjA ^LO ^JLc Jjj hii lue

ö^« wXxj) ; Einen belästigen (durch

Fragen : ^Ji tJI xLL*mJIi *äc

£»>j^c) ; Einen tadeln, ihm heftige

Vorwürfe, e. Scene machen (a»Xc

kÄ4g \6\ ^o^LaCJb); — 3 If

mu'ätte w.
c
ität Einen schelten,

zanlcen (»jf Lj'.äc* &._j\jw «ljuc

*4.ao'—£>) ;
— ^ Einen beilegen,

sich Lästigem zu unterziehen ;
—

5 nicht ßiefsend reden, sondern

sich oft wiederholen (^J,
^\.X..x.'S

Jo &.x5 ^.JCxvO A.J fji ^_yobl-5^

Ljl^c £
itäb Vorwurf, Tadel, Verweis.

olXc c
atäd ^)Z t-XXc) ä/tud Vorherei-

iwn^ Rüstung] grofser Becher ; u. ä

s. vAXc #

.

I. X. c 'atär cZas männl. Glied ;
—

'attär starkes Pferd ; kühner Mann ;

wilde, rauhe Gegend.

vjjlic 'atäq Freilassung (Sklaven)
;

Emancipation ; Freiheit ; Adel

;

— 'itäq ^?Z v. VwÄ^Äs: ; — c
utäq

schöner alter Wein.

XJjLXc
c
atäqc Freilassung, Freiheit,

Jf v. v^ÄxÜ * .

^wÄe 'attäl Torfgräber (&lXc).

J

,.jLXc 'itän Mist u. Salz zum Gärben.

»JCc £
utät pl v. Jilc .

IvPwÄc 'atahe Dummheit, Wahnsinn',

Bosheit ; u. K.a.PI—X—c. 'atäbije

Wanderer pl ; dumm, närrisch.

OüJCc 'atä'iq ^Z v. NÄ-yic .

^^Äe * 'ätab U u. I, If
c

atb ,

c
ata-

bän, mäc
tab , mäc

tabe u. mä'tibe

zürnen ^z- G-H^ ^r^- *>-^»—B

.. .. .. .. |
.. j.i ..^AX^» \a/.Xä» .aXXX» U'-a^C»

^/ ' ^ J Z)

ä«A>».^ **lc ^^ ^ (2 - •*) );

— 7/"
c
atb,

c
itäb , 'ittiba (UJJutJ

ta
c

täb u. VwAÄxv« mä'tib) tadeln,

schelten ( j>«»JCc* uJCc» Iaa£ \aÄ.c

nx'j' I jf) ; — If 'atb , 'atabän u.

ta
c
täb {sprungartig) hinken (K. auf

3, Mann auf 1 Fufse) , hüpfen

^J^A fjf -£*Ajf C. — V^^'ij f Jf

Jjxif ^y* /**[?* ^^ J^) 5
^te

Schtcelle betreten (ao.J c^-*-^& La

2ül>.Äc L-uf ^—i ^ci); — 2 den

Gürtel, die Hosenschnur vorn zu-

sammenziehen (~<*Ä*J \L> •.'.*« p\ ... ..y ; q

-•ivAi i/y'3) ; Jer Thüre e. Schwelle

geben (*J lX-S^'I fJf OLxJI c

ü>JCi;) ; cZas Reiseziel aufgeben u.

anderswo bleiben ;
— 3 If 'itäb

w. mu'ätabe tadeln, schelten ((• j);

— 7/* mu'ätabe (i*. ö. «. 6') schelten

od. einander schelten, wie Freunde

u. Verlieble thun (Louu» L^JCkJ
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S1S)\ ju-N,»); — 4 Einen

zufriedenstellen, ihm Gefälligkeit

erweisen (»JjlcI töi li^Ls v^Äcl

Einen nieder in Gunst aufnehmen ;

abweichen (vom besseren Weg),

sich abwenden rj£- (v„J-aoji) ;
—

5 u. 6 schelten od. einander schel-

ten, wie Freunde u. Verliebte ;
—

5 pass. gescholten werden ( J £y^>

o'w*j ^ j^i); — 5 7/ wUXcl
«zc/i abwenden ,-»x: (o^aJ)); e.

Sache lassen u. sich einer andern

zuwenden (^"j '^' i-)^ uaÄ£c!

(Zes leichteren Weges den schwieri-

gen einschlagen (0*-J~£iJi v_^ÄÄcl

»^ j l\^>^ *U*v ^J l«Jl);

eZen Ttera grad hinaufsteigen, ihm

nicht aus dem Wege gehen (w*JCCc)

Ä^JL.c)
;
grad aufs Ziel losgehen

[yÜ\ j, l\aoS \ö\ ^i5 v^JCaäI);

— 10 Einen zufrieden stellen

(jrJCxJi »L-La—el ^q\ XaÄjuüJ) ;

Einen bitten, dafs er sich zufrieden-

stelle, uns wieder zu Gnaden an-

nehme OsoJf y^Li-> ^_c) XaÄaä«*»)

I Ö-aÄcIJ *Äaa*a*J.l.ci

^LaOjIs) ; Einen schelten zcollen;

sirlt abwenden.

'itb der vteZ *c/u7l ; — c
ätab

Baum zwischen Zeige- u. Mittel-,

od. Mittel- u. Ringfinger; Stufe;

Steg der Saiteninstrumente ; lebel,

Unangenehmes; Verderben; Jlau-

heil des Hodens ;
— ..jwÄac 'itbfui

Gunst ; c (•' Hyäne ; — *aÄc 'ätabe

pl u*Äc 'atab u. 0-aÄ\c 'atabat

Stufe , Schwelle ; Estrich ; Fufs-

schemel (z. B. königlicher); Unan-

nehmlichkeit, Schwierigkeit ; Gattin;

— f£yCfi 'utba Gunst, Wohlwollen.

v^\Äc 'ätat Härte, Herbheit (Bede).

, 3 -

l\äc * 'ätud Tf
c
atäde u.

c
atad fertig,

bereit sein (S. K A jj-*\ i (
.^j\ c

La£» IJi IjIäcj); — 2 u. 4 be-

reit, fertig machen ; — 5 viel Fleifs

auf etio. ventenden (£. vA-Ä_*-j

l\äc c
ätid,

c
ätad vollkommen (Pferd).

...f(»\Ä£ 'itdän pl v. OtÄc.

ölXäx;
c

ütde Beisegeräthe ; = ^>lÄc

.

JCc *
c
atar 7, If 'atr tt.

c
atarän Aart,

stark sein (Lanze etc. IjCc >>Ji c
^ o J C

w

t\—Ä—iv) iO) Li^—Ä«c») 5 zittern

(Lanze in der Hand J>\
t-T" C

yj>\} U^tutol \6\) ; — If 'atr

u.
c
utür Aar£ sein u. stehen {männl.

Glied : j.ä—ä—c» \ .Äc ..itAÜ c

iäxil IJl)
;
— If 'atr (da* Op/er-

schaf s^Äi:) schlachten (ö-/iwsil c

„.ä_ä
l

atr , 'itr männliches Glied ;
—

'atr Zicklein ; Gazelle ;
— 'itr Ur-

sprung; Abstammung; e. Zwerg-

dorn ; Majoran ; Kapern ; e. Götze
;

Opferthier; Fufstück des Spatens;

Helirium ;
— c

ätar Kraft, Stärke
;

— 'litur pl v. jlc u. , %^»c •

^j^k£. ^ 'utrub Sumach.

i^._Ä_£ * 'ätras, If ö etwas heftig,
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derb u. mit Gewalt wegnehmen

(s-Jl^* 0AXC0 &l\^>I )ö\ \jwv.Xcj

'atras , 'atärras hurz u.

starkgebaut ; bre'übrüstig ; u. .•.L^.Ä.c.

'utrusän Xö?üe ; Hahn.

^J.Ikc % 'ätraf If » hart, heftig sein J

(^-.Ä—i:! Ul \i p) ; — 2 rieh

blind stellen ({J^ujaj); Ggs. von

r den Teufel (oj,_ä_ü) spielen"

...LsJCc 'utrufän Haushahn) e. Pfl.

ä.Ä^ 'itre Jloschusk'örner (als Hals-

band); Familie (.*J.?LLaJf c T*
7

.

J7?</< s
) , väterliche Verwandte

;

süfser Majoran ; Kapern ; süfser

Speichel; Hufsstück des Sjtatens
>

Schönheit u. Schärfe der Zähne
;

^AAxxjf c Hülle u. Fülle.

uij.Xs: 'utruf w. ^.j.äc 'itrif/. ä

frech u . gottlos ; s^arZ; JST.

m>*~j—Ä_c 'itris mächtiger Tyrann
;

Waldteufel) Unheil.

r&ÄC *
c
ätas 7, 7/" 'ats biegen (\-^Xc

(jciÄ£: ^ [veraltet) = (jo^Xct .

c^*-^ *
c

at
c

at 7/ s c?ze Ziegen locken

(Hirte : ^c^^ ^?0 U! (^Ui c

o - o -

o.xÄ£. l
üt

c

ut,
c
at

c

at Zicklein
;

yro/i

?<. stark) — ö 'at'ate Wahnsinn.

wftÄc « 'dtaf I, If
c

atf Haare atis-

rupfen («n-ääJ )ö> »JW&J! Oi-Xt).

^äÄc c

itf T/<«7 <?er Ifac&J &-i*Xc).

ÜIa£ c

dtaq ?7 u.
c

;ituq 7/ 'ataqe aA

sein (XJJJCc OüCc^, £• ~*vJl <J&X.c

^o\Xi \ö [

') ) v^ÄÄt If 'ataqe alt

u. gut sein ( Wein : ..>l O.ÄÄC

— Z7 it. 7, ec?eZ 74. schnell sein,

den andern vorankommen (Pferd :

L^Us üi^ iol (j^-äj1 p); —

I, If
c

atq u.
c
atäq t<. Oi-Ä.c 7/

f
ata qefrei gelassen, frei sein(Skla ve

X.iwÄC» Li' Ä—.C» IäxC oVxJti) c

Ui-jL-Cj) )
— I, If

c

atq, *itq w.

JiÄ£ 7/
c
atäqe nach der Krank-

heit wieder e. zarte Haut haben

\ö\ (5. 2) KJ>f-Ä...r» l&lc LftAt

.feixJL tUÜ t\XJ ^J«w>J
-J

);

7/e/% n. verbindlich sein (Eid :

— Z~, If
c

ataq u.
c
ätuq 7/' 'ataqe

i« gutem Zustand sein (&-JL..-0 c

^JwO )ö)) ; mannbar sein (Jung-

frau : lol (ö) LäXc X.j .Lil caä^c

läj-c o.w.«2), e. alte Jungfer sein
;

— T" 7/
c

atq beißen (^^ \ääc

£*>£:.£: )0) wÜXf.) ; tZos Vermögen,

Vieh in gutem Stand halten (öS' £

^-J<'v.LMo) ) Ji) ; — 2 alt werden

lassen, lange behalten (Kleid :

8lW> \\-*s> V-j».Ajf üi-Ä_c)

;

beifsen (\jfa-—c) ;
/rc» lassen ;

—
4 cZen Sklaven frei lassen (^Sui£.\

Ol^Ä^ OlÄx/o'i
; (2<u Pferd zur

Eile antreiben (\J>\ \.~.JZ oixtf

^.^> U L|JL^t); den alten Brun-
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nen neu ausgraben (b**X$ OtXc-)

L^bj JL^-ß_s> löl); da« Fer-

mogen in gutem Stand halten

(^vXo))
; sich e. Platz durch Ein-

friedung aneignen (i»x*&yA ^Ja.X.c)

OiXt c

atq Freilassung ; «Z<er IFein

;

— c
itq Alter ( IFein , Datteln

)

;

Vortreßichkeit ; Schönheit ; Ü7*re
;

Macht
;
guter Zustand ; Freiheit

;

e. Baum ;
— c

utq ^4/ier
; _p£ v.

VÜul£ ;
— c

ütuq e. Baum.

£wßXc c

utaqä' ^>£ v. OuXc .

vj£-Ä_.c ^
c
ätak J, 7/

c
atk in der

Schlacht wiederholt angreifen (c

uLXäJI ^ ^ IJI J^J5); oei/sen

wo^en (Pferd : ^T fol wj^\ ?

^jüxJÜ)
;

(w. If €>j.Xc
c
utük) vor

Alter roth werden (Bogen ; v^^XÄc

LoO\«5 O.^I löl (j^..fi_Jt); die

Hand auf die Brust legen (sOXj c

».l\o J,l L^L-JL_i \ö\)
;
gradaus

auf das beabsichtigte Ziel gehen

(^olüJCvJ /c) mLuO ,..jIj tiXÄc

^a>j.j) ; ungehindert etit-as thun

(z. B. Einen schlagen : -<!! i^Äc

— If 'utuk allein gehen, reisen

8(A 5>j) ; einen Meineid wagen

Einem Gutes od. Schlechtes thun

od. bringen ( .&> y ^^- ^^^ 9

(j^JCct )3\); gegen den Mannhoch-

müthig u. ividerspenstig sein, Frau

c^5. 0;—C*w.J

c^-**^»); «e^r sauer sein (Wein,

Milch : Ui l\-x.>.->.J^ o* p

^^».^ O-AXÄi)
;

(u. ü5^xc ^.)

ankleben (Urin : ^c Oj—«j— " p
«faa,j Il3I jL-sLJI l\Js£)( die

Gegend durchirren ('(->) 0\X.Ji c

^Ä..*»...e.) ; «tc/i gegen e. Ort hin-

wenden ()l\j *jto++i) »3) J^xÄc

ü5vÄx:
l
atk od.

l
ätak Zeitraum, Alter.

Juä * 'ätal Z7 m. 7, If
l

atl Jörnen

wii Gewalt fortschleppen (jul-A.fi

nJU.=^ Läaac ».:> tot); vor den

Fürsten schleppen (3.1 n—L.X~c

..jLIaJLwJI Z.); das Kameel am

Zügel führen (ISOlS IJ! X&aJI
£

l£>J.&)
; f e. Last tragen

; f LiXLx&

»»*££ «rar haben deine Last ge-

tragen, an deinem Schmerze Theil

genommen ; — b) J»Äc A, If
c
ätal

zum Schlechten od. Schädigen eilig

sein (c -**) 13) ,^\ Jj c); —
3 sich mühen, plagen mit etw. ;

—
5 sich vom Platze rühren : JUaj \ J

\^xa (od. 7 J»X*ii) ich gehe nicht

mit dir ;
— 7 pass. v. 1 fortge-

schleppt, geführt werden ; s. 5.

J—X-c c
ätil, 'itill,

c
utull rasch zum

Schlechten', hart, grob', — 'utüll

dick (Speer) ; — XJjCc 'ätale pl

J* Ä_—£. Mtal grofse Erdscholle ',

Spaten ; Bohrer ds Zimmermanns ;

Brecheisen; f hölzerner Hebel',

e. dicker Stock
;
persischer Bogen.

i^lXx: 'ütalä' pl v. J^y^ •
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i^JLXt * — v ^JLXä.^o mu'ätlab schlaff

(Strick : yZ>j ^ß\ so J*x>).

*Xc 'ätam I, If
catm von e. Sache

abstehen O
, ^A^.^-' _JI \x*

i

^mwJI J.5t5 ^-jA) ; zögern, zu spät

kommen, etwas zu spät thun (**£

-r»<?l tot »tjs): «ocä im ersten

Stadium sein {Sacht : J^^Jt £

&.x.lr> Ä *ax ^c tJt) ; dunkel od.

Nacht werden) Haare ausrupfen

(&ääo tot jumü! c); — U u. I

am Abend gemelkt werden (Kam.

tot (2. i) l_+_;c_£ Jo'Üi *£«**£

£Lma£ o.a)^>) ;
— 2 ro?i e. Sache

abstehen ; ablassen : iulß J»-*^

*Äfi U.S er stürzte sich darauf

u. liefs nicht ab (^jciXi L-c ^t)
;

zögern, zu spät thun od. kommen

(Lo ^t tvÄ-5^ Jot5 qI ^.ää Lo

v&aaJ) ; zztr Nachtzeit &.*Xc reisen

od. das Vieh zur Tränke od. nach

Haus führen (tot J«->.J)

,0\Aot }\ O.^t •,'

L^.a5) ; über «7 's Kopf schweben

(Vogel : ^c L>i
;

tot _JLLit c

<Axxj i*Jj .«.1.-.W—J J) (W.I.) ;
—

4 zögern, zu spät thun od. kommen

(ö)jj *Ä£l); noch im erstell Sta-

dium sein (Nacht)
; f dunkel od.

Nacht werden
; f dunkel sein

(Farbe) ; zur Nachtzeit K*Ä£ rei-

sen etc. ; am Abend gemelkt xcer-

3 o , o£
den

; c^aÄ^S ich habe ausgewählt,

vgl. xoLx.Ä.üi ; — 8 am Abend

&K*.Ä*jf ^ .l

gemelkt icerden ;
— iO id. ; zu

spät melken (so da/s die Euter

strotzen :
()

*A.*jtJ I^*äää*J u^äj

aJCc
c

utm, 'utain icilder Oelbaum; —
catm u. ö 'atme Dunkelheit ;

—
ü..*.«Ä..c 'ätame erstes Drittel der

Nacht ( Zeit des Abendgebets )

;

Heimkehr des Viehes ; Dunkelheit.

^*Xc *
c
atan I u. V, If

c
atn Einen

mit Gewalt ins Gefängnifs werfen

(*jtSO lül q^uJI &\ *_a_a_c

LäaÄ£. )(Aju\.Xv); — 4 gegen seine

Schuldner hart sein {^—& (•^c ^

»OJw^Ot, utöt tot &*j_j2), v^.

^»Xc 'utun _p/ v. ,..^Äc

.

*»Xc * ^>ass. 'litiha If
£
at'h,

c

ut'h w.

'utäli den Verstand verlieren

;

sinnlos , ohne Verstand od. ver-

wirrt sein ((J^ J»—>„_it \_X_,c

3 SO 3 s G .. .,

3 O *

O^ab J &1ä.c (j*a_äJ ^t «^JCx^

jjä-PO _jt) ; der Wissenschaft er-

geben sein (tot ^-l-Ä—zt ,3 *Xc

2oJ.£ (jo.>_5 wfcl^O; J'8 Worte

weiter tragen u. verdrehen , um

ihm zu schaden ()0) ,»y&2 tj. ^ää

^^Lr 8ÜLS?3 WJJÜJ jJ^f); -
5 ohne Verstand, verwirrt sein

od. sich so zeigen', sich dianm u.

nachlässig stellen .'y-^ (J-PL^

J^wXJ^) ; in Speise u. Kleidung

zuviel thun (^JLaj ^ I Q^i ^ÄJ^ÄJ



*Js^ 208 £U£

xX.c
c

;itali Kindischkeit (Greis).

£-l&Ä£ 'titahä' />£ v. w<-£ u. &.AÄ.C .

(*£c) * Lx—c 'atä r, //' 'utuww,

'utijj, 'itijj (u. vuhj. ±-'^-c
c
at\v)

hochmüthig sein, das Mafs über-

•4 J .: J J

schreiten (LaÄc^ j^JCc J»>J) Lx£

ö
^> . ^ ^

.

.. >/

»

— 7/
c

atijj w.
c
utijj dekrepid wer-

cZe?i (Greis : *-xÄ.c ^^.X^j) Lä-c

jXj» ^ ioJ) ;
— 5 si'c/i AocA-

iiiütltige Airs geben.

y'Js£-
c
atw w. 'utüww Hochmuth.

ö.!».X.c
c
itwäre Moschuskorn ; Zwerg;

l

itw., 'utw. Käme eines Stammes.

^J+.£. c
at(ib der sic/i schelten läfst.

l>%££
c
atüd ^ äAÄ£.f a

f

tide tt. ,.,I>A£

'iddän (/wr ...ivA—Ä-t) einjähr.

Zicklein ; Lotusbaum ; J/azie.

,*Xc c

atür _pZ .X.c
c

ütur brünstig u.

offen ( Vulva) : — l
utür If v. .Äc .

0*X^ 'itwal, 'itäwwal impotent.

.. *.Ä.c
r

atun _p£ ,.^_Ä_fc
c
utun stor&,

mächtig, heftig.

»*.Ä£- 'atüh wahnwitziq.

vi^jOic) ; — o <j^*J = 1, s.y*& * .

^.c c
atijj pl ,£.£• 'utijj übermüthig

;

— 'utijj ,

c
itijj Hochmuth ; — pl

Plxci a
c

tä' die Gottlosen, Zerstörer,

s. y*& * •

.dvc 'ätta /wr ^:> hätta &w.

'^kjÜLz.
c

atibe ü£>e£ berufen (Stadt).

(jr.-ö^ 'ittiba Schelte, Vorwurf.

cX-ylc 'atid fertig, bereit.

ö<A->j-X..c 'atide TiscA miY Parfüms

für Braut od. Bräutigam.

ö.aÄc 'atire Opferthier (Schaf).

\Jä.++£.
c
atiq /. ä pl s\ä..'+~£. "Ataqü'

/. OÜlÄc c
ntvC{({freigelassen, frei

;

c JU./* Freigelassener ; alt u. gut

( FPein ,—L) ; alterthüudich ;
n^>.a>J)

«jl dieKaaba; chronisch (Krank-

heit) ; wui dünner u. heller Haut

;

^>£ vJjLXc
l
itaq ede£ , vortrefflich ;

das i?es£e ; eingekochter Wein od.

Saft; Wein; Wasser; Milch; Fett;

Salbe ; Bähung ; Geier
; J»;^> iJjLCc

edelste Pferde ; — ö 'atiqe pl

Oi_jL-Ä_ü 'atä'iq Freigelassene

»äi^jJCc 'atik schwül (Tag).

J»xÄ£
c
atil pl s^JLc- 'litalä

1

Mieth-

ling; Diener; schicer (Krankheit).

*
l

att C, 7/
c

att die Wolle zer-

fressen (Motte 2<w C>aC

*JO*s:=> !Jt L>l£ \_^-dJi) ; zudring-

lich belästigen (üaIc ^pJ) io) ^xt);

beifsen (Schlange : X-A.iH &.ÄXÜ

*.Xa^c iol) ;
— 2 If ta

c
tit ?t. 3 7/

l

ität u. niu'ätte im Gesänge trillern,

moduliren (iX^Ä*j \j «.Äc (3 sÜ*Ä*

..."

i

i
.-. ••. *i • •

J ^"^

^.ij' Ul); — 6 Etwas als Ur-

sache angeben, zum Vorwand neh-

men (&äULxj /q) &XiüLAj); —
S /y öläXc) vom Guten abhalten

(schlechte Natur : O—^ ^.X-x.^1

c
att Zudringlichkeit ; Schlangen-

bifs ; — 'utt pl v. &Öe c
utte.

*-Lic
c
ättä' Schlange.
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Ö-x£- c

ität Triller; pl Schlangen.

J^LülXi 'utä_il grof8bäuchig.

.J*£-
Q

a.tax Unglück; 'it. ds Straucheln.

\S>*^-'Ji£.
c

atä
c
it pl v. ^\x'Xc

.

JoiJtfc
c
utälit cfo'cÄ {Sauermilch).

•tl£c
c
utan /?£ O^b*

11 'aw^^n Rauch,

Staub ; If v. rj^^- * •

.•*juIa£ 'atämn pl v. ,'.t^£ .

äJL&
c

utät pl v. tXe

.

^j^Xx: 'utat pl v. &Ä.&
c

utte.
• ' *

igOufi *
c
ätag 7, 7/ 'atg in Meinen

Mengen, aber lang u. viel trinken

§ ..£ iAxj) ;
— davon .äÖ^-äc )

i'täutag 7f -JJuutLc) ei/en (c ***').

^.Ä-c c

atg ,

c
atag Theil der Nacht

;

Cv

fc,

w. ä^äc. 'ut'j-e Schaar Beisender.

^^'Cks.
c
ätgag zahlreiche Menge.

J»-^L_JC.p *
l
at al If B wwr schv:er

aufstehen können {wegen Alters od.

Krankheit : lol J^>Ji J^pwi-t

J*^X.c
c
ätgal bauchig, iceit {Gefäfs).

—a_c c
ätar 1 u. U,

c
ätir A u.

c

ätur

7/"
c
atr, 'itär, 'atir anstofsen, strau-

cheln, stolpern u. fallen {31., Pfd.,

Glück : ,Ä£», y^JÜU, J»_>J) c

Sil. J

(5. 4. i. 2) [«lÄBp ^~y^ t -£s -£cj

Li" l<3!) j, w. J^ ; — £e 7, ZTpuZ-

. •
' J C

%en (UiXi) ; — U, If
c
atr u.

c
utur zufällig {<^*Xj —a—£ ,.«*)

Einblick in etwas gewinnen ( .Ä.C

^.«Ac 5-*-^>l) ; — 2 zum Straucheln

Walirm und, Arab. Wörtcrb. IT.

bringen ( JJi£-\)
; f Einen zu Fall

bringen, erniedrigen, vis Unglück

stürzen; — 4 id. (5^*0 )); Einen

Einblick gewinnen lassen ^X c

( T-L->) ) ; benachrichtigen ; Einen

(v«j) beim König verklagen, de-

nunciren

0-5U*Lm^j
o

yy&z (3 ^ 5^) >
— 5 anstofsen,

straucheln {Fufs, Zunge) ; sich ver-

wirren; f zu Falle kommen, un-

glücklich icerden.

-Äc 'atr,
c
ätar nur vom liegen benetzt

{Feld); — c

atr Geschick, Tod; —
c
utr Adler; u.

£
ätar Lüge.

"wJy^c * 'utrub u. e. .4r£ Granatbaum.

rsJJLc 'ätre ^>Z ol c
atarät das Strau-

cheln
,

falscher Schritt ; Anstofs,

»--Ä.ü „:s^ Stein des Anstofses

;

Sünde; Schicksal, Tod.

^c.x£ 'ätarijj = JCc atr,
c
ätar; un-

bekümmert um Gott u. die Welt.

vi>.«Ä..X.£. *
l
ät

c
at If ö beicegen, er-

schüttern (a.>); wohnen, wohnen

bleiben (^ol—S>I Ui ,..l^«.Jo c);

ä*cä azt/ eticas stützen (iüt *.^]i c

unfruchtbarer Sandhügel; iveiche

Erde; — cZas Weiche des Schen-

kels
;
pl i^mM.ÄC 'atä'it Unglücks-

fälle.

Oi.Ä£ ^
c
ätaq Landstrafse; e. Baum;

— davon 4 \*JijLc-\ fl
c
taq reiche

Ernte bringen {Boden : c^äa^)

kiÜx:
£

ätaqe sehr reich {Boden, Jahr).

4. 'dtak, 'ütak,
£
iituk Palm-

wurzeln.

27
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,3L£i;.e. *itkal, iyXjjLc c
utkül w. ö

'utküle (s. d.) pl J.A5liü 'atäkll

Palmzweig mt vielenDattelbüscheln.

J.A-A-C * 'ätkal Ty ä (dVe Kameel-

sänfte) mit Fransen etc. schmücken

schwerfällig laufen {^ß\ ^.Xaaj

bLüiS _j<Aaj) ;
— 2 w'e/e Dattel-

büschel tragen ( Palmzweig ) , 5.

K\Ä£ c
ätake wässeriger Koth.

0*X£c it. H s. oLxic ;
— &,_J»xi.c

c

utküle hängender Schmuck in

Fransenform.

J^-i-c * 'ätil ^1, 7/"
l
ätal in Menge

vorhanden sein (^i ^L-Ä—c qö

) .-yJ ) ;
#ro5 w. dick sein (.. J

—

j

U^V*3 Lia-JLc. ^i ^L-£-£); —

b) J*xt C^ //"
c
atl schief geheilt

sein {Hand : jLiLc »vAj c^i£
^JuJ -a£. ^c CU> Ül CO),

JoLc Itl Verwalter; — c
ätal ds fette

Darmnetz ds Schafs; u.
c
ätil rte/;

grofs u. fleischig ;
— c

utul pl v.

s^lic £
t
ätlab // 8 das Zündholz

{Zunder) von e. Baum nehmen,

ohne zu wissen, ob es tauglich ist

{ J&* (j% 8lX3»I \6\ »lXJ; ^sljiz-

schnell in der Asche rösten od.

grob zermalmen {ivegen unvermu-

theten Bedarfs : löl ^olxia)) c.

\i^Ao^- 8,»—aU-J): das Wasser

gierig verschlucken (lö) ?L_i) c

)(Aj»A^i *_.£.-:>»); brennen, zer-

streuen (.Ä^:); dekrepid werden

{Greis) ; — 2 herabkommen u. ab-

magern {\ö\ Jo»»Ji i
- fe *» •

"

JaXic * 'utalit dick {Sauermilch).

u*JXc t
utlül JVerv der Rofsmähne.

^Xc ^
c

ätam U, Jf
catm schief ge-

heilt werden {Knochen, bes. Hand

:

<_\—x—Jü) ; w. trans. schief heilen

, O ~ i

C*JaxJl c>+Ä£); nwr m& groben

Stichen nähen (b'^-i 0.-4—Ä.c

e. Kruste bekommen, aber doch

nicht heilen ( Wunde : «- .-^ P

«AxJ l~o ^v-aL>-^ y^iSS lol);

— 4 etwas nur leicht nähen ;
—

5 7/ ^«liÄx:f rcwr £eicA£ nähen

;

etwas machen, so gut es eben geht

;

um Hilfe bitten u. unterstützt u er-

den (,.' .*, v..*J iol \j ^.aäc!

*-ä-X.iL) ; die Hand ausstrecken

{um zu geben (iJ) 8lXaJ *ÄÄ£)

,*Jic 'ätarn schief geheilter Knochen.

£L*X.c
c
ätmä' schief geheilte Hand.

...L.4.-A-C
cutmän Junges {Trappe,

Schlange) ; Osmän
; J,L^Ä£

c

utmä-

nijj osmanisch.

^.'X+Xz- 'atämtam /. 8 heftig ; grofs

u. stark K. ; Löwe.

8-^ic cutmure Traubenhülse, Balg.

^j'jic *
c

ätau Z7, i/ c
atu,

c
utän u.

c
utün rauchen {Feuer :



oAt 211
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tJl lijicj I—iL X .«-j LüLc .vJJ)

CA«ii>0) ; den i?er^ ersteigen (c

c\jt>o IJ1 J^iL j) ; — 5) ^ix:

A, Jf 'ätan nacA Parfüms riechen

(Kleid: vJUfi lü! VJyül c)j —
2 rauchen (Feuer)

;
parfümiren

(Kleider) ; Zicist u. Empörung

erregen (ß$y ^
f» &A • o-**"^

— 4 ra liehen.

,..ifi 'itn Wolle
1

? e. Futterkraut ; Fer-

walter ;
— 'ätan Bauch

;
^?Z ...Lic)

a'tän Meines Götzenbild ; — 'ätin

durch Bauch verdorben (Speise).

..jkÄic 'utnün />£ ..«-j^.ilifi.
c
atänln

Spitze des Bartes ; langer Bart

;

langes Haar am Kinn ds K's ; e5en

fallenderBegen
;
pl Anfang, Erstes]

pl hängende Tropfen, Zapfen.

iülc 'ritte jpZ vi>*c 'utt, »d>JLc
c
utat

w. ü^.Ä.£ 'utüt Motte, Bücher-

wurm ; unverschämtes Weib od. Alte.

( *jLc) * I fr.g 'ätä CT", Jf 'atw, w.

j^c: 7 u. A, u. jÄc ^4, 7/
c
utj,

'itijj w. 'atajän Schaden thun, Un-

heil anrichten auf der Erde
(

,A£

w 2 V J

Lylü* Wy^ L£c^ <^c^ u*-?*"-^'

Jo*ii iül (i.4.3. 2) \y&$ lil^j).

^Ikic 'ätwä' Hyäneniceibchen ; dekre-

pide Alte, f. v. ./+•£> •

Otic 'utüt pl v. äac 'ritte.

• j,_i_c 'atur anstofsend, stolpernd;

eitel ( Welt) ;

£
utür Jf v. .Ä.& # .

O^i-fc 'atul pl JJlt 'ritul dumm ; cZ^

w. rauft (PaZ??*e); — 'itwäll u.

J^i-c 'ätwalijj cfa'cÄJ behaart ; ver-

wachsen (Bart) ;
— 'itwäll w.J»'i^£

'atautal dumm u. schwach.

»fcifi 'ätwe pl gf.s- 'ritta langes Haar.

'*& * *• (_^£ ) * •

c'Xc 'üta ^>Z Pflanzen ; — 'ritta ^)/ v.

»•ix:; — 'ritti pl v. j3«.

...Lxixi 'itjän mannl. Hyäne', s. y*£- % .

Ä^xic 'utäite Heine Motte, KXc

.

^it 'ifcjar Staub; Erde; Koth; Spur,

Eindruck ; s. ,aC *

.

J^aa-c 'itjal männl. Hyäne; c. p) /.

^ * ägg J, A, Jf agg m. agig

tau* schreien (L^c J^>J^ f^^

brüllen, blöken; (A-Ä.J) ,äSn£ der

Bonner (ds Meer) brüllt Z. ; das

K. mit —Le —,lc anrufen ; auf

vielerlei Weise reiten od. fahren

^_J».5^ J!) ; Zic/Tfi^ blasen u. Staub

aufwirbeln (Wind : &-*f\ c^>=>-

.LxJI c^b'lä oiAXä! IJt); —
2 das Haus mit Bauch füllen

iPw *

^>Lo ^Uj »et ^s^«x5 8^lx>); —
4 7/_L^c! Ae/% 5/asera ( TTind)

;

au/ vielerlei Weise reiten odfahren;

— 5 mit Bauch gefüllt sein (Haus).

^c c
agg Geschrei, Gebrüll.

LJw^sü 'ugäb wunderbar; 'ugg. seÄr

wM7ider5ar.

_l:£;.c 'a^äg Staub; Bauch; dumm;

— 'aggäg staubig; icindig; Schreier;

brüllend ; — ä 'agäge Staub- od.

Bauchwirbel ; Geschrei
;

grofse

Heerde.
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J.-o^Lfte 'agägil pl v. ij-^z-

.

OjL^-c 'agärif u. ^JuX&lm Un-

glücksfälle ; Heftigkeit des Regens.

l3L-^uJC l
igäf Unglück , Geschick

;

£e& ; Coloquinte
;
pl v. » äi^Vc)

.

£uggäl 6. Paar Datteln in Eile

genossen; Handvoll Datteln.

JÜLp* * 'ugälid, j5l:fU w. JaJlj£

dicke, küsige Milch.

iüL^Us
£
igäle,

c

ug. 26-as fertig u. hei

der Hand ist (Speise) ; Frühkorn

;

in Eile gethan ;
— 'igäletan sofort,

auf der Stelle ; — 'ig. e. Pfl.

JJ^le pl v. (J^s. u. q^L^c .

^l^c cugäm Fruchtstein ;
— caggäm

Fledermaus ; Berg-Schicalbe.

qI^V-c 'igän _p£ KÄ^\tl ä
c

gine tt.

..»—5^_c.
€

dgun Perinäum ; 5a Zs

wn£er dem ift'nn ; Fundament

;

— caggän Dummkopf.

(jwiLpVc
c

agänis Käfer pl.

ö»u£\je
cagäwe fleischige Dattel;

c
ug.,

c
ig. Milch; — 'u^äwe ^?Z ^^^

£

ügä, 'ugijj w. l»L^c c
agäjü Sehne

vom Knie zum Huf.

£j£>L^Vc *
£
ugähin pj &-*PLpx.

c
agä-

hine Diener ; Koch ; Beistand des

Bräutigams ; Stachelschwein ;
—

ö
c

ug. Brautjungfer.

IjL^c c
agäjä pl v. ü^S\g. u. c&\£- .

l-*.Jw51c
£
aga ib u. oi _pZ v.w^^Vt,

caJw5\£ 'a^ä'ibijj wunderthätig.

ßl^>\£.plv.jj.$>\&; JJl^pU; v. JJj^.

ÄjfL^C
c
ag.,

c

ug. = BjLipVfc.

v«^^\£: *
c
ägib .4, jy 'ägab sicÄ rer-

wundern, erstaunen, über ,•*«* ;
—

2 Einen in Verwunderung setzen

(*.äJLx.:>- ^t Ujl^ö aJO^Vc

Ia^^Juo) ;
— 4 in (angenehmes)

Erstaunen setzen (S. -*jl &a^c)

^:S^xJt J^c *JU.£> t<3 (

) ; durcA

6rüte, Schönheit etc. einnehmen;

sich vermindern u. freuen über

Acc. (-*** &.Ä/C ^^^\c löi au^\£.l):
ij s •• •• '

(IS- c

Pass. *J v A-^pv—t^ «d. ; v»^.^Vti

^.av..ä.x.j sicA seföstf bewundern

;

S- 3 , , <JS-

&. iL—J &_a—i>\_.£) L-/a wie er

iAn o5 seiner Klugheit bewundert

!

— 5 sich verwundern, erstaunen

,-+äi
; mit Liebe erfüllen La*kSf&3

ij) a-aä-j \c\ i-ijlj) ;
— 8 sich

loundern ; — 10 id. ,•*«*

.

«^-^-x: c
a,'b pl O^Ä-fc cugüb

Schwanzbein ; Hintertheil ; Ende

von Sandstrichen; — 'ugb Selbst-

gefallen, Stolz; — c
agb,

f
i. ,

c
u.

weibersüchtig ; — 'ägab Verwun-

derung ; Wunder ; v»*»»>lfi c od.

«wajL^ji v_>.^t grofses Wunder;

L-*^$IUc 'ägaban od. v^^J) od.

v„^.^JÜ Lj o Wunder! Wohlge-

fallen Gottes; «Jl *j) Schicksal.

xL*.^Xi t
ägbä' Wunder von Schön-

heit (Frau)
; f. v. *-^.:f\xl

.

lX^\ä *
c
agd,

cugd geprefste Trau-

ben; Rosinen; — cägad Einh. ö

Rabe.

^\c % 'ägar i, 7/"
£
agr den 5aZs

foe^en (aLol iol \äa£ ^^) ;
—

lf
c
agr m.

cagarän rasch vorbei-

laufen (aus Furcht M. Pferd :
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)
^^.

^_£»3» -,/« —x-j^~) ; die beiden

Vorderfüfse im Lauf zugleich

heben {Esel : \j*+-+'i \<J\ ,L*=> c)

;

mit dem Heiter (V«J) durchgehen

{K. zu den eigenen Leuten), vgl.

X_^ * ; e. Angriff" machen ^c

hindern , abhalten (löi &.£-X.c c

^- ) ; Einen belästigen , «Am zu-

setzen ,^g (^Jt); — 3) ^\fi .1,

7/
c
ägar dic^, dickbäuchig sein;

knotig sein {Holz) ; /• tiocä unreif

od. grün sein {Frucht); hart u.

stark sein {Pferd); — 3 rasch

vorbeilaufen { wie 1); — 5 über

sich zusammengeschlagen sein, stcJi

selber decken { Fettbauch ) ;
—

8 seinen Turban in wenigen Win-

dungen umlegen {^Ju ^ii> .^Äc!

^"JjOI r\*^> &.-JC-~ *£.) ; den

Kopf mit dem ,—^*-.a bedecken

{Frau : LS! bL*Jl Q
;
-5yJ!-cl

,^*-Li >^s-»+jXi)
;
gebären

}
nach-

dem sie die Hoffnung aufgegeben

(Frau : »I *^Ju öL+Ü O.j^üI
s-

oJJi).

.^pv£. ägar Auswuchs, Knoten;— c
ägir,

c
ägur knotig ; dick über dem Gelenk

;

f noch roh , unreif ( Feige ) ;
—

ugar jt)Z v. ö .^£ .

Mj^tfi 'ägrä' knotiger Stab.

C>.2><.c £
c
ägrad flink; u. Ggs. beleibt

;

— 'agärrad /. 3 schreisüchtig ; kühn

;

nackt, blofs; kahl {Wolf).

v_i,.^w_£: * — 2 ta
£
ägraf Hochmuth

zeigen ^fi ( j^X_.X_j) Einem.

unbesorgt Terhafstes auflegen

hart behandeln; ta^gruf^ra^S-^.

w._5v_c 'äerafe Hochmuth, rauhe

Worte ; u. *j
£
agrafijje i?z7e, Ueber-

eilung , Unbedacht, Kühnheit,

Furchtlosigkeit.

<_xs .^c *
c
agärqab gemein u. ver-

worfen ; verdächtig.

^o^Vc * 'agram 7/ 3 ei/en (c -^0-

^..^-£ cägram Schwanzicurzel; e.

dorniger Zwergbaum ; u. 'li^rurn

hart, tapfer ; u.
£
igrirn gedrungen

u. stark;
c
iigrura f. » stark K.

> i t

XA^i& 'ägrame , 'igrime , 'ligrume

Kameelheerde von 50 bis 100;

auch 200.

a.:>Ui
£

ugre pl ^\£. c

ugar Knopf,

Knoten {Holz, Ader); Verwickeltes;

Fehler
; f Unreife des Obstes ;

—
'igre Art den Turban zu binden.

.*.:£l.e.
cugrur pl j.L^Vc. £

agärir u.

\^^>\c c
u_rüz pl jj,L^\ä c

ac äriz

Furche im Sand.

^^ -^^ c
ugrüf e. langbeiniges Lnsekt

;

flink K. ; u. B altes Weib.

ic^^s- 'ugrijj Lüge; Unglück.

i_^u«c ^ *ägaz I, Lf
c
agz,

c
agazän,

• La .c ' ' , t ' , c
'.

uguz , ma gaz , ma gaze , ma giz,

mä'gize schicach sein, zu schwach

sein ,'*£ (i;^>\t ^5\c» d*Xg z&ji

pl ^j\ U*^ löl (4.2) l;>^u^

,vA-ä-j) ; Einer Sache , den Ge-

schäften, dem Leben nicht gewach-
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nein £j£ Jjf 'ii-uz a//

h ».^-vi. ; tuvoriommen w?.-^-**

_J^L ;

,. .; ; - b> ~>\- -!. 1/

/. schwach sein («. o.) ; — 7/

I dicken Hintern halcn

(Frau : i^>v£ BJ, »II O^-^-c

— r) ;_,>\_c oft tverden [Frau,

8. o.) ;
— 2 lf j^^x'S alt icerden

(Frau); Pass. dicken Hintern

haben (Frau); Einen für sehn-ach,

zu s<hwach od. impotent halten

od. erklären ; abhalten (^*c b;j>\e.

\_2.o !w>t ,aj\)
; f Einen lang-

weilen, zur Yerziceiflung bringen

;

— 3 fortgehen u. nicht mehr ein-

geholt werden (J^o^j p& v_^£>J

*._jk—)i); Einem zuvorzukommen

suchen (*ÜLj^w ^i Li^Li j>Lc

äJu^v ^! sj:>oti) ; sich zuneigen

(dem Vertrauten : KJLi ^>\ r-^'-^

XxJ! vjLxj IJl) ; — 4 Einen schwach

od. impotent machen od. finden

;

besiegen ; Wunder verrichten,

Grofses leisten (in Beredsamkeit)

;

Einem entgehen, an ihm, als an

Einem zu Schwachen vorübergehen

(S. *_jLs \ö\ s- ^\ »j-^cl),

u5*Jl3 o^>^i '~a er hat es durch-

führen Können; i-^£L^I Jo nie

schwach od. schlecht ! — 5 auf

Hintertheil des Ks reiten

*Ste '«gl Sc/acäche; Impotenz; Un-

at rm't\>/rn, Armnth
; Dtgt

e. Vogel; ~pjd\ oJü /'feile; pl

tUÄCl ft'g&l /lainu.strunk Z.; —
l
igi Bogengriff \ — iigi /'/ ?••

;j>\£.i ;
— l

ugz,
c
ftgi, 'i z Hintere,

Steif*, Kruppe ; — 'äguz, 'Ägaz,

'Agiz id. ; Kreuzgegend ; vorletzter

Jhichstabe; — 'li^uz pl v.\y&.£-.

..I;.>\.c 'agz&n £u schwach ; impotent;

— cagazän Schwäche, s. -^f\c %

.

öj_^_c lgze , 6g. jüngstes Kind;

Sestling ; — €

ägaze die Armen,

pl r. 8>Lk.

n*^U *
c

ägas I, lf
c
ags zurück-

halten, abhalten ( •»£ ä._^m.-^\—

c

Uix. *>»**>»> I Jl \.Ä_>L>) ; er-

greifen
,

festhalten ((jn~*.-i) ; aus

Munterkeit vom Wege abkommen

(Reitkameel : XiUJI &.j c^-^^^ß

- 7/ 'ugüs mit Ge-

brause daherkommen (grofser Ka-

meelzug *L**l

—

S\—c c

agäs;l :

c>«^v-*) ; — 5 stets im Auge haben u.

verfolgen (Geschäft: »->«! j«^ääj

2yji*j» \^t_>-X.j Ui) ; beregnen

(Gufs aufGufs die Erde o>~**m>v*j

vi>._^_i: (Aju)
;
gegen Ende der

Nackt ausgehen (ä»«*o>Vxj
•r

, >̂

ö^^wvwo ^jzl v)^^^ CT*)'
zurück-

halten, abhalten, V-J P. (j*^5>)

;

ik>wvJt vJJ-£ *.w..^>Väj die schlechte

Naltur hat ihn abgehalten, sein

Fleisch war schwach; Einem Ver-

zögerung bereiten UJ (+z* IkiJ));

Q-. OIJJJÜ) q£ W 0->
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zurückbleiben (^>'Jj) ; tadeln, be-

schämen ( -££)

,w*:£lfc
c

ags, 1,
c
u. Mittel- od. Hand-

stach des Bogens ; u. ö
cugse letz-

ter Theü der Nacht, Morgendäm-

merung ;
— c

ägus pl ^v.u_iA_£)

a
c

gäs Steifs.

"jU-wJ^-c * 'dgsame Flinkheit , File

^sjt^lc * 'ag
c

ag // ö k«< m. wieder-

holt schreien (31. ,.£j *£s£0 ; das

K. mit —£ — <c anrufen; brüllen

(überladenes od. geschlagenes K.)

;

blöken ; s. ^.fc

r

Jl>Ic *
c
agaf J, If

c
agf m.

cugüf

«icÄ trotz des Appetits der Speise

enthalten, damit e. Hungriger sich

sättige (J-xlaJl ^yi x^i v_Ä^lc

I^av^s» U! (2) L^.^-c-3 [ÜÄc

^LH^ c^wXxJ ^1 LxjL>) ; sicA

der Pflege eines Kranken ganz

icidmen (^—£• *-w-ä-3 ^i.^Uc

20 .^oLaäjU)
; Einen geduldig er-

tragen , ohne zu grollen (-^J>.$\£-

»Öv^Ij.j ,Jj); — Iu.U, ff 'igt

abmagern lassen (Lastthier > ft^c

IJjP L5I (1 2) U^Ui iülüüt);

seinen Sinn sänftigen (^j>—^\-E-

Lg..dl£> ) Jl *a*jÜ)
; rem Jem. ent-

fernt sein, ihn nicht berühren ,-*t

(sLiUf1'

10) ^ti a-Ä «)j —

5) ua^ 4 7/ 'agaf m. c) v_A^

abmagern (Schaf: BLÄül

c^ax-C)»); — 2 ^{c/i der Speise

icenthalten (wie 1 : \**äj s.

^öLxLoj) Q-t); es.se?* o/iwe saM z?t

werden (...^O JS i töi v_Ä-^_£

^_>—CO—i l
) ; — 4 sich ganz dem

Franken widmen (\av<.äaj v ä^£.|

(JÜJ.4.J) (J^-t) ; abmagern lassen;

mageres Vieh haben (pj&$\ Oi^vti

pih'+'ly* oä:^c ut).

> ft^c 'ägftjf 3Iagerkeit.

sÜ&te. c
ägfa Z>w. ^L-ft-^Lt /. v.

äü^c c
ägife mager (Frau).

c
ä^x: c

ägfa pl v. OIj^\£ .

J-^x: *
c
ägil A, If

c
ägal w. 'ägale

eiYen (iol Ä-i-^V-t», ^Lj>Vx: o c

c .Awl) wu£ ehe. LJ, tcohin J»)

;

— 2 7/ J^w^jtJ id. ; Einen zur

Eile treiben, drängen; Einen (j)

etw. (V-J) rasch bringen heifsen;

etw. beeilen od. eilig thun, z. B.

rasch kochen ; etw. beschleunigen
;

Einem zuvorkommen. Acc. (aJ-^\.c

&JL*..a« )<J))| voranschicken; im

Voraus geben od. bezahlen, ju. ^1

P. ; den Käse Jas) in lange Stücke

formen (jA*> 1*31 ia-i"^ Jo-"^

Ju^Iää) ;
— 3 If &JL>.Ijw

etaü. i?i Ti'iVe <Ät*n ; mit Einem in

Eile wetteifern; Einen zur Elle

spornen ; Einem rasch etw. (LJ)

thun, z. B. äJ-^J ^JL^>-vc er gab

ihm rasch einen Hieb; — 4 zur

Eile antreiben; '.uvorkommen(tX^-\

N-ä_a_a* iö)); vorzeitig gelänii
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^o-*j .--<-i~
) ; — 6 eilen ; i

rieft fcftneJ? ct,r. von

geben Uu Im KSm länglich

formen; — 20 £XfU n turSiU ttn

Jt^pju : tieft ieBni zur Eile an-

eifern, um elir. zu erlangen (^ -^

JLjl -äi>Cx^ j^wiii) ; ttäft übereilen

,J.;
zuvorkommen (^oAäj) ; «c/t

ein Art/i (Jo^c) halten.

J^wC igl ;>Z J»->^ 'n^ül w. (i-^c

1 Kalb (einjährig); — l
ugl

was schnell fertig od. bei dr Hemd

— Yi.'al A7/e; A'ofA ;
— 'agil,

c
agul etV/y

; flink ; *. iüL^lC u.

q^I^^ 'agl&n pJ iL-Ä-C 'agäla,

'uuäla w. JM^c 'igW /• J^fi
c
ägli j!>Z ,XL2>^e 'ag&U ei%.

JsJL^a^ _LJl>^ *
c
ugalid(t) c?ici-e

Sauermilch.

&L&£ 'igele Eile, Hast; äJI J^
eilig; pl J^fv-c 'ägal* %W -'

a'gäl t<. jLift ff 'igäl Wagen,

Ochsenkarren; Wasserrad; Koth,

Lehm; — 'igle pl J->^ e
igal,

^u^ c
igäl, 'agal Kalbin ; Schlauch ;

Wnsserrad] — 'ugle rasch fertig

od. zur Hand; frisch gemolkene

Mach.

JäC Vigla
f.

v. ^^5U .

*5lc t 'agam Z7, 7/ 'agm u. 'ugdm

Jjirdi beifs&n, kauen (um zu essen

od. <K Härte zu erproben : f-^^-

sein Holz, sucht ihn auszuforschf u ;

daher : Einen axuforechen,

holen ( :'.)
; ds Schirert :.vr l'robc

Sch/riii/rn (ö;—P Ml i
äjy*Ji c

iLj._^); eZe?* Stier erprobt

Hern, d. h. tt'öftt (,*.>\*j *yil

?nei?? ^l?///e A«/ ^Zic/t seitdem nicht

gesehen (^.j'«A—jM U4 ^))

;

Lf

j o -

icA ÄaZ<e

wir Um betrachtet; — If
c

agra

ei^en 7ei*< punktiren (v—JJ»XSi c

s O ^

^loäi üt U^Vt); — 2 e. Tfcrf

punktiren; — 5 beifsen, um die

Härte zu prüfen; — 4 barbarisch

od. unverständlich sprechen od.

schreiben (\<j\ ^obLX-t ^+^£-\

iU^Utii i\ ^ v^.^3) ; Buch-

staben od. e. Text punktiren ; die

Thiire verschliefsen ; etwas stark

zerkochen (Datteln) ; — 6 unver-

ständlich, dunkel sein ; — 7 un-

verständlicJi sein (^-^-& ^->>aji

^o^büij; — 10 schweigen; keine

Antwort geben (uns Unvermögen

(^\ vL*- •
^ oA (^^^ ^*~

v.i>..X.^» ^^ > unverständlich

sein (|»^L>J!
/̂
.^<^>\) für J. JX ;

nicht mehr lesen können ( der

Schläfrige : Ü! öl Jiil ^»gj^f.M.1

jj^jtÄj! äJL*J w^it .vAftJ ^J);

etwas unverständlich finden.

^ 'agm j?Z s*ytr 'ugüm junge

Kameele; Schwanzwurzel; Steifs-
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5ei7i ; einsichtig ;
— cägam pl

I»Ls>^ü) a
c _äm Nichtaraber, Bar-

bar, bes. Perser', *^\xJ) w. obu

A^^Jf Persien; harter Fruchthern

{Trauben, Datteln, c Ja 9-\ Oel

daraus)
;
junge Kameele.

^L*.^Vc cägmä' Perserin, f. v. /*->f •

x*^>Vc £ägame pl of Fruchtstein od.

Kern ; — 'ügme Sandhügel
;

Schwierigkeit im Arabischsprechen.

-^>Vc c
ägamijj pl ^-^L-f: cägam

Nichtaraber, Barbar, bes. Perser',

pers. Fayence- Waare Cc^o ) ; Jo

ijje Eigenschaft ds Nichtarabers etc.

q^Vc 'ägan V, I, If 'agn mit der

ganzen Hand kneten, verarbeiten

{^*^. ^aIc \\+Zc\ \6\ ^A^^

»j*JtJ \ä5^) ; Einen auf den Hin-

tern schlagen i^JJo loi &k^\c

äJw^Vc) ; den Boden treten (K.

mit beiden Vorderfüjsen caÄ5\c

l^-a** ,3); mi* ÄZ/e der Hände

gehen {Greis (j^^^j Ui im^L-5 c

L->-^ o©j^i ^ !vX*Ä**) ;
—

b) q-^£ -4, If
c
ägan Geschwulst

an den Schamtheilen od. am Hin-

tern haben od. sehr fett sein {K.

*w*n>^c)
;
— 2 kneten ; teiyigr «ein

;

/.

— 4 geschwollenen Hintern haben

{M. ^}
;

* IJI Jw^Jt ^-Ä-üi
aoL^lc) ; ein /ertes Kam. reiten

frÜLiül wJ^ LSI vj o^*
äÄaa.w.J)) ; e. Schiß besteigen ;

—
7 geknetet werden {Teig) ; — 8 kne-

ten {icie 1).

Wahrmund, Arab. Würterb. II.

q^ä c
ägin/. ö stark u. fett; mit Ge-

schwulst an den Schamtheilen K.

;

— 'ugxmpl v. q-c^Vc u. ,..L^ü.

äh^Vc c

ügge Eierkuchen.

x^c * — 2
cäg^ah Zwietracht erre-

gen durch Verläumdung (&^uc

Lk£aaj) ;
— 5 sic/i dumm, unwis-

send stellen ,-*£• (iol \Ä.c &^>£j'

J^'^
1

) ; verwickelt sein {Geschäft

ä^^c * 'äghare zn grofse Dicke.

q^^ä * — 2 ta'äghan 7/" ö e. -Fran

umwerben, bis sie gewonnen ist

L^aIc ^aj ^>) ; ^pLf^ sein

(s. d.).

(*Äc) * L^e c

ägä U, If
cagw ds

Säugen des Kindes verschieben,

zu spät säugen {Mutter p}\ c^^Vt

0-P»i Ül ij^\c sj^o jJjJt

&ÄAil^ ^c *«fcwAD.) ; überh. säu-

gen DJ. ; brüllen {K. Lc.) ; offnen

{den Mund ».^3 US sli Lfte)

;

ein böses Gesicht zeigen (1—^L-c

»

—

II *U) sL: \6\ »
g

:>*)

;

bösartig sein { Kameel (j»,—£
&.Ü-A..P») ; bedrängen, bedrücken

(»LsU J> O ^JÜ Ztf.); - 7/

ä-<j^o* ein Joses Gesicht zeigen
;

— 3 If öL->Ijho zu sj9ä* säugen

;

mit fremder Milch od. mit Speise

aufziehen {Praet. s»v»a^>w£-).

io v>^ t 'ugube TT'itnderoares.

;_^>\xi
c

auüz £i?i/t. »\pi JL>\£ 'agä'iz

28
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u. ^vC Yuuz altes Weih; alter

Mann; d'J:rcj>id; impotent; ^obl

'yj>^ fünf Tage des Winter-

solutitiiims ;
— 'ugüz Schwäche If

0^>\c. 'a^rül fl iV/y ; Tod; Frühstück;

der Füllen od. Kinder beraubt u.

trostlos ;
— c

umll pl v. J^^ Kabb.

Jj^>^ 'iggäul pl J»^>L^c 'agägll

männl. Kalb; Handvoll Datteln

{eilig genossen).

üyZ>\£- 'ägwe feste u. fleischige Dat-

tel; feine Medina-Dattel; Dattel-

conserve
; f Kern.

c^vc 'ugan pl v. ä-C^Vc u. ioL^x.

.

c
^>^ Vigijj /. » mutterlos u. von

e. Andern gesäugt {Kind, Füllen).

y^Kj^\£. 'agib /. ö ^yoi>lc 'agä'ib

wunderbar.

ä-o^>^ 'a_ibe pl wajL^Vb 'agä'ib

Erstaunliches ; Wunder, s. ds vor.

^x^-c: c
agig Geschrei, If ,<ss£ * •

.-^Vß c
agir impotent.

Y*^>£-
'agiz impotent ; der Hintere

;

— c
ugäjjiz kleine Alte.

si^^vc 'agize Weiberhüften.

(^-c^c 'agis impotent.

J-L%*ji^£Vc 'agisä' impotent {Hengst)

u.
c
iggisä langsamer Schritt.

i^äj^Vc 'agif pl ^jL^c 'ägfa mager.

J*a:>*c.
c
agil, 'iggil eilend; pl u~>^

'igal u. ^L>lc c
agäla u. 'u_üla

schnell, flink.

q-0?;x: 'agin pl ^y^\-C cügun ge-

knetet; Mehlteig; Latwerge, Elek-

tuar; H Menge, Schaar; weibisch;

dumm, äU^^Vc p\ Pelikan.

L**ä^* '»g^UI teigig-

\X&- *
c

add TJvlg. I, Jf
c
add zählen, zu-

sammenzählen {Geld * \.0u) tX-c

e/w;as rechnen {£ ,
äx ocZ. ,•*<*),

wofür halten ; Pa««. ,-*^ vAt zt-ozw

gezählt , wofür gehalten werden
;

— 2 If 0lt\jtJi ta'däd zählen
;

aufzählen { Verdienste ds Todten)

;

zahlreich machen , vermehren

{Habe) ; If c\j<A*j als Vorrath

für die Noth hinterlegen (0i*\—•£

yjJÜ) ; — 3 7/ ö\J^t u. »Jjuo

Einen wozu (J.) zählen (Ol r

q^Is ^aj ,3 iJ^Li) ; Zosen, erbo-

sen ;
— 4 If C>\^\e.\ zurüsten, in

Bereitschaft setzen , hinterlegen,

für S (öLlp \6\ \J*M vXci);

Reichthümer sammeln; unter die

Todten etc. zählen, x-fi ; — 5 zu-

gerüstet, bereit sein ; sich vermeh-

ren
;
gezählt werden ; f gerüstet,

equipirt werden {Soldat) ; — 5. u.6

eine Zahl übertreffen ^—z- (^*»>

\mJü\ ^*fc ..»OAaXjj ...^Ojuö

Jw^-Lc: q^^Xj^j ^i); — 8 gezählt

xoerden ; zählen ; unter etw. rechnen

^J
;
gerüstet, bereit sein ; unnah-

bar sein {Frau , s. äAc) ; sich

rühmen, <w> S.; f stolz sein ;
—

10 sich in Bereitschaft setzen, bereit

i *f " *
8ein (Lx.^-j) ; zurüsten, bereit-

stellen.

«A-c
c

add Zählung; Zahl; — 'idd pl
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üJtXcl a'däd die treffende Zahl;

Menge ; »-Xfi _jO zahlreich
;
gleich

;

Genosse; Lmmerßiefsendes ;
— £

udd

Pustel, Bläschen.

!<** 4 I, (5l\c) *

.

IlXc
£
ädä w. )cX.ä Lo mä c

ädä aws-

genommen, aufser.

^)*Ac 'adä' Ueberschreitung ds Hechts;

Entfernung; u.
c
idä' .£m Zm^/

(Hennen)
;

gleich lang u. breit,

entsprechend
;
plv. ^OVc u. H»iAü.

£)c\.c
£
addä' pl q^ guter Läufer.

OliAxi
c
idäd Za/*£, Zählung (»OlvAc

q^*-5 -ij ,3 e?* wird zw den

.ZV. N. gerechnet)
;
gleich ; Genosse

;

Vorbereitung zum Kampf; 3 vAc ^.

.^jOI»Ac 'adädin pl v. ...IlVc .

n

JlX—c c
addär Seemann; f Schanz-

gräber.

L_M<-Xc
c
udäf etwas (Efsbares).

Ä—JItA—c- c
adäle Billigkeit; Recht;

Rechtshof.

ä-<)i»Xc
cadäme Dummheit.

Q'cVfc cadän Küste, Ufer; qIl\_£

'addan das Erste u. Beste ; u.

c
iddän Zeit, ^ÜlXc ^c zu seiner

Zeit ; — i* 'adän u. 'addän pl

^*.-jO)t-X—ä c
adädin Termine der

offentl. Vertheilung (des Wassers

z. B.); — ö
c
adäne pl ol Schaar

;

= JUjkAfi .

afiA-fc
c
udät pl v. ^olfc.

ö^A-c 'adäwe Feindschaft, Eafs.

..^jIiA^ 'adä'in pl v. xXj^Xs. .

OiAc- * 'ad't sanfte Gemüthsart.

-Jv-Xt 'üdabijj von trefflicher Natur
;

grofsherzig ; makellos.

JcXc c
ädad pl olvAfil a'däd Zahl,

fi-^ f ganze Zahl ; Lebensjahre

;

Menge ; — c
üdad pl v. »lXä .

^OüVc 'ädadijj numerisch.

jlX—ä 'ädar U, Lf
c
adr kühn sein,

*

gegen E. ^c (ä_juJL.c. L >) ;

f graben, schanzen; — b) .lX_.c

A, Lf
c
ädar reich an Regenwasser

m * »

sein (Ort füt LüN—c .JXJI c

s-

.vAß 'adr,
c
udr heftiger Regen.

{j*i\z.
c
ädas ! 50 wird das Maulthier

angerufen.

(j*l\—£ *
c
ädas 7, J/ 'ads Einem

dienen, Acc. (&aO*s> LH &mO±s-);

das Vieh weiden (uU-JI (j*u\—

c

»Lcj t<il); heftig treten (&-JL-bj

)iAjt»\-£) ; eifrig arbeiten, zu ver-

dienen suchen (^ß) jj^lX-ä.j o
—vAXj) ; ds Maulthier mit

c
ä d a s /

J o

anrufen (^5) Jo^Ju c>waviA—c

^(A-ä ä-J c>—^-i) ; vermuthen

Qj*iA:>) ; ijf 'ads, 'idäs,
c
udüs rt.

cadasän weggehen, verreisen (£, c.

Lav)(Aü_5 ÜLawlXCj LvviAc (_>£. J)

(j^uX-c linsenartigen Ausschlag

haben ; — 3 beständig reisen.

U*\Xc
c
ädas Einh. LAnse; Pustel;

ö Glaslinse ; » f Be'ton, Makadam.

äa^Ac 'adasijje Linsengericht.

^J^Xc *
c
adaf /, //

c
adf essew (J^ I);

— 5 riwr wenig Speise kosten



^JcXx: 220 j^e

jA£ 'adf etwas Speise od. Futter:

kleines Geschenk; — 'idf Ursprung)

u.
l

idaf Schaar von 10—50; —
'udfy;/t\ ^•'A-t: — Yulaf Hähn-

chen. Stäubchen (etc. m Auge); —
Ift Ursprung; 'idfe^'idaf Tlieil;

die obere Brust ; Seh aar von 10-50;

Kleidcrsanm; kurzes Unterkleid;

— ö
c
idf< v. 'adafe pl v_i«A—£

'idaf u. 'idaf Baumwurzel in der

Krde.

yJkXc * Ydaq I , If 'adq sammeln

(*-•*>) ; in der Ungeicijsheit e.

Yermuthung haben (aJLöj vj5«Aff

iüJLyL*o) ; die Jland hi's Wasser

tuurhen, um etwas zu suchen

(,3 2^JLi>jl lol »cX-J vJJA-c

— o) Ji\—c ^1 , i/" 'ddaq ver-

muthen ; die Jland eintauchen ; —
2 verm uihen ; — 4 die Hand ein-

tauchen.

vJJiAx: 'ädaq Einh. ä pl vJJLXc'uduq

Harpune, Krampen, um Eimer

ans dem Brunnen zu ziehen.

<f)A—.ä * 'ädak die JToZ/e klopfen

dA£ * 'ädal 7, 7/ 'adl,
c
adäle,

c
udüle,

mä'dile u. mä'dale Gerechtigkeit

üben, gerecht richten, £ od. .«wU

r., gegen E.
(J^, j £. (.ETerr-

scher, Richter ^L=s*j A^jJi v}Ac
' <J , ~ SO-

/joU y>j <3<A*j«); _ Jfadl

wägen, gleich wägen ("iAc A^cXfi

\j:^ Ul) ; mit E. (Acc.) auf dem-

selben Thier reiten (als sein Gegen-

gewicht w^ tot Jn*^t i3 xlovc

a—*—^o)
;

gleichviel wiegen
,
gleich

sein
;

gleich machen ; zwischen

Zweien vermitteln (...JLäj Libli c

L^äjo ^sy»4 tot)
; t rj^? o^c

,.y—j—»Ot zwischen zwei Dingen

seineanken ; aufwägen , vergelten,

mit V-J
;
grad machen (den Pfeil

kJ^jl tot "i^Xc ^»{.«Jl jOcc);

eine Biegung machen ( Weg c

j-x tot oü-ixii); da« Besprin-

gen unterlassen (Hengst J^^äH c

k~)\jCo*\ 0-4 tot), auc/i <ran«.

den Hengst wegjagen (O——=>- ff

^c -_a_ä-j »L^* tot J^S^äJI

VjLäJtjj — 7/-
c
adl u.

£
udül a6-

weichen (vom Wege uäjÜI ,•»£ c

Ol£> tot "]5»0\£ 3 ^OXt)
; jJ*£

• *x. *o er führte ihn weg, (Xt er

führte ihn hin ; sich enthalten,

nicht mehr thun; — If
c
udül

zurückkehren &\ ( «—.:> . ) ; —
»

b) jjwfi. 7/ jJLXfi 'adale od. ^iAä

'adal gerecht sein ; — 2 da« Ur-

tlieil nach Recht sprechen (jA£

kA$\ Ül ^jCS. ^.^L^)
;
^eicÄ

od. gleich schwer machen (z. B.

die Gewinnste) od. dafür erklären
;

ins rechte Verhältnifs setzen
;
grad

mafhen (^$3)) ;
grade lenken (ds

Scliiff) ; machen, dafs die Wage

gleich steht (Ui
CjjftA » ^ ^A-c
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»'».**); richtig wägen; (den Zeu-

gen) als gesetzlich zulässig erklären

(»Dp; so viel trinken, da/s der

Bauch nach beiden Seiten wie zwei

Lasten aussieht (uvA-c , <^s> L*> J£

o

OlXäK s*hj .Lo ^5^); f dick

werden ; — 3 If iOJ> jt^ gleich

od. gleich schwer sein od. machen,

Acc. od. ,-jjO ; zwei Dinge ver-

stehen ; U iww.äj JjLc sic/t »nV

E. vergleichen , ihm gleichstellen
;

q_x_j <jOLc e. Ausgleich treffen

zwischen Zweien; mit E. reiten

(J^i j Jo(c) ; a'wcA 7/* jL\c
l
idäl in e. schxcierigen Sache unent-

schieden zaudern (iiÄP OOI-x—j

krumm sein L,j.r:f
)

; — 4 gerecht,

recht, grad, passend, entsprechend

machen ; — 5 auf beiden Seiten

gleich od. im Gleichgewicht sein
;

— 7 vom Weg abweichen •*£

;

— 8 recht
,

gerecht sein ; das

Gleichgewicht od. die Mitte halten

zwischen zwei Zuständen, nach

Quantität u. Qualität (JA--A-Cl

ö** «j.j \6\ & *SJ|

\-fi-fS2 pS £) ;
proportionirt sein,

schöne Verhältnisse haben (\—j

s^aamLaj ^) J'iAXc?)
;
gleich wer-

den ^J
; f dick , beleibt werden

;

— 10 etw. gerecht finden ; beleibt

werden.

JlXä c
adl Gerechtigkeit (JüSaJI ,io

Tribunal), Billigkeit; liechtschaf-

fenheit ; rechtes Mafs ; f. ö gerecht,

rechtschaffen ; die Gerechten
;
ge-

setzlich, zulässig (Zeuge, OtAc $ö) ;

von gleichem Werth, Anderes auf-

wiegend ; Ersatz ; Belohnung ; Löse-

geld (auch Ggs. Abweichung vom

Recht ; Anomalie)
;
pl v. uOl—c

;

— c
idl pl jfj^cl a'däl, jla-c

c
idäl u. O^vA^ c

udül gleich, gleich

schtoer (Last), dah. Waarenballen

;

von gleichem Werth; entsprechend,

ähnlich ; — 'ädal das Ausgleichen

der beiden Seitenlasten; — c
ädil

gerecht
; f wohl proportionirt

;

f gesund u. e. wenig beleibt.

^JtXc Mdalä 1

pl v. J»jiAä.

iüiAfi
€
ädle gerecht (Frau); — c

üdale

zulässiger Zeuge ;

c
ädale id. pl.

iuiiAt £
adlijje Gerechtigkeit.

^ou\.c *
c
ädim A, If 'udm u.

cädam

Etwas vermissen, entbehren, nicht

haben, Acc. u. ^a (LocXä *.*iAc

«vA-ä-5 \o\ uolX-c^)
; entgehen,

mangeln, fehlen (LX? ^a^Xxj La

J^Aäj Lo ^\ y>y\) ; — 5) ^tXc

If
£adame ohne Verstand, dumm

sein (^.ö \J>\ x-ziiiA-t o c

ü^*>' ^5) L4.JvAc) ; verdorben,

vernichtet sein ;
— 4 Einen be-

rauben (2 Acc.) , arm machen

verderben, vernichten; mangeln,

fehlen, vermifst werden ( -^<\£-\

s*A.>» *J ^ß\ i^-ätJV); verhin-

dern; If
cudm u. i'dam verarmen

s O i

Jixsl) ; — 7 f vernichtet werden,
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vcrscli minden ; verdorben sein ;
—

10 etwai für verdorben , verloren

od. wert/t/os halten.

^o^X-ä 'ädam ,

£udm ,

£

tidum Nicht-

vorhandensein, Nichtexistenz, das

tt
t

I

r

crn iclitu n<j ; Mangel

;

Arviuth {unser Un-, wie in

öj—*J) ^oiA.c Un männlichkeit,

ij^^jj^) c T Unendlichkeit)', *cX.f: q-i

ö,c\ä^j) aus Mangel an Mitteln

od. Kraft
; j»AxJÜ o!c! ins Nichts

zurückschleudern , vernichten ;
—

£
ädim pl ^l_vo«A_^ 'tidamä' arm,

dürftig.

£»v3iAc Mdmä' «?ei/s , icüst (Boden)

;

— 'üdamä pl v. ^ckXc arm.

JwOiAc 'udmul u. ^ß pl J^clj^c
£
adä-

mil alt u. dick (Baum).

QytJ^c 'udmül^Jow-*!<Ac alt ; Frosch.

^"Axi 'ädamijj ?u'cAi vorhanden.

'»^»A^Xz.'a.da.mijjeNichtexistenz, Nichts.

qv-Xc *
£
ädan, I, U, If'adnu.

£udün

dauernd verweilen od. wohnen,

<w» od. Acc. ('uiiA-c l\.L>.JLj c

äj >ÖÜM ^til UkiAx^) ; von der-

selben Weide nicht ablassen (K.

(^ (J^-^ ä> J*-/^ c^-icX-Ä

I
• ." .. »

Na**jJ* &-a^.& o^^4--3 ä.-j.+a**)

O0lC U^ y
— I

>
Jf

'
adn dew

Boden düngen (LicX—ü (J^;^' P

L^-Lj: lü) (2) ) ; zerhauen (den

Baum mit dem Beile Hu^UvJ) c

aus dem Boden nehmen (den Stein

(sxXS )(3) -^=s- c ) ; Aocä wachsen

(Palme) ;
— 2 o!en Boden düngen

O^j) > ^en Boden mit dem Stein-

hammer schlagen (,..lXaIIj imvAc

jo IfcJyä Ut (jco.^l); daA. den

Boden um Mineralien ansprechen,

e. Mine ausbeuten ; die Zeit der

'öffentlichen Vertheilung bestimmen

(z. B. des Wassers) ; sich anfüllen

(Trinker XOol Ut LJ.UoJt e);

— 5 die Termine der Vertheilung

werden bestimmt.

...u\.c
£adn u.

£
ädan dauernde Woh-

<j - m »

nung
;
qiAc ü'ü-> Paradies,

Eden ; — cädan Aden.

»t-\—xi
c
ide Versprechen', Termin;

Drohung ; 7f v. lXcj * •

HiA-£ 'idde Zahl; Menge', Zeit der

Unnahbarkeit der Frau (Men-

struirende, Geschiedene, Trauern-

de) ;
— £

udde pl OiAc £
udad Zu-

rüstung, Vorbereitung; ^£- [}^^
BlXc seid bereit l Heer: V-J^> »eXc

Kriegsrüstung ; Vorrath
; f sämmt-

liches Geräthe od. Handwerkszeug,

musikalische Instrumente etc.

;

f Sattel; e. Pustel, Bläschen.

(}>X-c) * iuX—c
£

ädä U, If
£
adw,

£adawän , ta
c
dä' u.

£
ädan laufen

— . yn *> lof IlXx^ x-|\\_x_j»

^*-' Jw) ; schnell laufen : obJLxJ 5

schnelle Bosse ; entgehen

;

— 7/"
£
adw,

cudüww, t
adä',

£
udwän, 'idwän u.

£üdwa E. Unrecht od. Gewalt thun

i, ) i so»

, O i O J /*-

&-*Jlii?) ; — //
£

adä',
cudwän u.

'adawän stehlen, rauben (_^t (ItAü
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iJ&^v« iol JLJwcj) ; — 1/
cadw

u. 'udwän Einen von etwas ab-

wenden und ihn sonst beschäftigen

, o y * o -

\Jla-£j xi^o !<Ji)
; verhindern

,•*£
;
gegen E. anspringen (&-oc c

tot). an etwas vorüber-

gehen, es unterlassen, -jC w. -4cc.

Ü*_A_C

) luVc Lo er zaw-

derte nicht, es zu thun; über-

schreiten Dj. ,
tyy '^c «eine

Grenze überschreiten Z. ; — b)

^^Xc ,4, 7/*
4

ädan hassen, Feind

* 3 O - ,

sein (Ul ^lX_c äj o*-j»J^c

üJCc2*j); — f IvAc J/^^iAi: l
ud-

wän Feind sein ; — 2 7/" iüJaui

tä'dije machen, da/s Einer über-

schreite, vorübergehe od. unterlasse,

anderswo hin gehe od. Anderes

thue (& »Jwäj^ »jL>J 5JI sliAc

8-j^c); Einen von etw. abwendig

machen u. ihn anders beschäftigen

;

verhindern ,-y£. ; ein Zeitwort tran-

sitiv machen od. gebrauchen ; sich

abwenden ,•*£:

• ,j.ju icA bin durch Lyon passirt;

f in e. Haus eintreten ; — 3 If

mu'ädät u. 'idä' sich vom Einen

rasch zum Andern wenden , ein

Wild nach dem andern schiefsen

(»lo *x» cr^JuuvaJ! O*? L5oU

l\—5>L) ; Einander nachlaufen,

verfolgen , Einem Feind werden

(&*>o3- L)l »loLfi); feindselig

behandeln ; etw. Haare wegnehmen

od. sie in die Höhe heben (^Olc

wti. J\
&Xa iÄ3>I US » jl&) ;

—
4 7/ £-luXet das J/a/s überschrei-

ten (in der Hede £) ; Einem

Unrecht thun , ihn tyrannisiren

Springen od. Laufen treiben

ij5w0,i-Xj-Xav — ^os=n) ; übertra-

^jJI), daA. Einen anstechen (Acc.

P. w. ,-yO der Krankheit) : »icX^I

v»J^v er ist von der Krätze an-

gesteckt worden Z. ; dem Bedräng-

ten Hilfe leisten ()<A-j; iCiA-cI

aiy>^ jüici^ »^xai Ul .^U ^J^c),

daÄ. vom Richter : Beistand leisten

u. den Gegner vor Gericht citiren
;

\jyLc 8i*_\fii der Richter hat ihm

gegen den Andern Recht gegeben

Z.; — 5 Einem Unrecht thun ^c
;

usurpiren ; vom Einen zum An-

dern übergehen ; transitiv sein

(Zeitw.), &*+Jüj ^vAxj transitiv

sein ohne einer Präposition zu be-

dürfen; >-Nn=> ^cXxj das 3Iafs

überschreiten Z.\ etwas unterlassen,

es lassen können (z. B. ds Futter-

kaufen unterlassen dürfen, weil

an Weide findet fJ> f^iX-y— 'Sm

O —* .A->«

^äJjtJI %y—Ü-) ; die Mitgift der

Frau nehmen (XJ^b ^o ^c^Xxj

8tX^»i iöl)
;
— 6 um die Wette

laufen (j, ij.1 ü lol tyjLiCJ

»<-\ju») ; uneben, zum Xiederlassen
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ungeeignet sein (Platz ^J^_x_j

entfernt sein, sich entfernen

wf Feindschaft zwischen ihnen

(s^äJU^-I) ; !* JiJI ^jLxj einan-

der feindselig sein (^^axj ^Oc
LttJu); 6ei Z>/. : fj-^ ^Ojü'

von einander angestecht werden

u. wegsterben ; einander anstecken

;

— 7 f Jf ^^^X-x-il von J. arc^re-

stecA'i werden ;
— 8 Einem Unrecht

thun, ihm feindselig seind^ß^JLc)

xJL? Ui ^^c ) ; — -20 um Schutz

od. Hilfe anrufen ,
gegen (J—

£

i \Ji x-X—w! !öi b!cX-*—X-^»i

».jclÄaaJ».) ; den liichter um Vor-

ladung des Gegners bitten ; sich

als fs Feind erklären, Hirn Feind

werden; das Pferd zum Laufe

treiben DJ.

^>A.c
cadw Lauf-, — 'idw pl £)A-&

'idä' Ausdehnung ; Grenze
;
flacher

Deckstein.

m 9 -

_juVe 'adüww pZ ^I^Xci a
c
dä', ^^'

a'ädi, »fiAc 'uclät, ^5»Ac ludan

w. 'idan Feind;
4
ad. w. 'uduww

Lauf, Ueberschreitung.

...l^iA^
£udwän Feindschaft, Unrecht,

Gewaltthat ; s. *<\& .

V-JUtAt ""adüb viel Sand.

(j*3A-c'adüs &ü'An ; Hyäne ; s.jj^lXü*.

^_%Ac £
adüf u. s Efsbares.

Aij«-X.c 'ädwaqe p/ ö«Ac cuduq =
OtXc 'adaq.

Oji-Xt udül efo Abweichen, Abstehen,

Abfall; s. J^Xc #, p^uAx: 'i. w. OJc

äJjuXc c
udüle Gerechtigkt, s. JAc *.

^öjiAü c
adCun ar?/j, dürftig.

öjcXt 'ädwe, 'i.,
c

d.^IcXt "uViFlufs-

seite, Ufer ; — c

ä. Uebergang ; An-

griff; — 'idwe,
c
u. = ^iAt c

idw;

pl *\^\£.
l

idä' u. OujA-c 'udjät

hoher Ort ;
— 'adüwwe Feindin.

^£j<Jw.c 'ädwa Hilfe, Rechtsbeistand
;

Ansteckung; — 'udwa Unrecht,

Feindseligkeit, s. ^^X- % ;
— l

äda-

wijj feindlich; — 'idawijj ver-

sprechungsweise.

^5»Ac * s. jvA^ *.

^_£c\*c
c
idan ^?^ s-\ <\c\ a'dä' Gegend

;

fache Lecksteine ; Zwischenbalken

;

^jAc yoii Fremde; Feinde; —
'ädan Ufer ; s. pl ^tAc "aduww.

iC^Xs. 'idijj versprechungsweise; —
'ädijj pl v. ^^--c- Penner.

Obt-Vc £
udjät pl v. öjvAc .

cXjuXü
c

adid zahlreich
;
gezälüt ; Zahl

;

gleich ; Genosse ;
^^Su \ c Einer

aus dem Volk ; — ö Loos, Antheil.

iJoAc 'adil pl J^sA-c ;

iidalä' der

Gegenlast gleich ; Seitenreiter K.

;

gleich
;
gerecht ; Nebenbuhler.

A-j<A-f: 'adira ermangelnd ; beraubt

;

arm ; nicht vorhanden ; ohne Ver-

stand ; dumm ; ohne : .*.&*;) c ohne

Gleichen, uS^Ji c treulos.

itüvAx: 'adine pl ^jl\\\c Lederfleck.

V-jIlXc
c
adäb pl JüÄct ä'dibe Strafe ;

Pein, Qual ; Märtyrerthum.

ä.j!l\c
c
adäbe Uterus ; weibl. Scham.

,\ös.-c
c
idär pl ,tX-c

c
udr Wange

;

Seite ; Kiefer ; Wangenflaum ; Ge-

sicht ; Zügelriemen über den Kinn-

backen ; Nasenriemen ; Scham
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l\£

( .ItXxjl «._*—£> a#e Scham ver-

lieren) ; langer Sandhügel.

.c.IlXc cadära p£ v. £).<Ax:.

j^i\c * 'udäfir ^ SJTlX-C
c
adäfire

stark u. grofs K.
;
^J) Loice.

ji^X—c c
addäl strenger Kritiker;

Lästerer ;

c

u. pl v. jö-c .

xlliÄc 'addäle der Hintere.

*iiÄc 'addäm ^£ *tXc cudum Fliege

;

— caddäm , 'uddäm w. ö e. woAZ-

riechendesKraut, Camelopodium Z.

JülcXc * 'adäne der Hintere.

ä!t\-c 'adät _p£ of^lÄ c 'adäwät

fruchtbarer u. gesunder Boden

;

äf'iXc 'adä'e gutes Klima.

Jaj^LXe, Js-oiAc pl v. Js».ji_X.^.

*j5i-X£
€
adä'im pl v. ä^.j<A.c.

L-><Ac * 'ädab 7, T/'adb verhindern,

abhalten (*a*a> Ui *.ic aovXc)
;

etwas lassen, unterlassen ,-*. c

(tä-J* oui" i<if a*_Ä-£. c); vor

heftigem Durst Xichts essen (O c

J^LäJI ö^Ä^ J^| «*L> Üi);

— 6) V-JlXc ^1, If 'ädab wi^ J7oos,

Algen u. dgl. bedeckt sein ( Wasser)

;

— c) \~J<\& Ifuduhe süfs, wohl-

schmeckend sein ( Wasser, Speise :

Lj^Xü ^Lo) ; — 2 If v^jlX-X-J

abhalten (*-*-*), an der Annäherung

verhindern; bestrafen, foltern;

{die Peitsche) mit Kiemen versehen

;

— 4 abhalten, hindern ^yC (?*•**) 5

lassen, unterlassen (&At L-JlXü)

vi).j» s_äj )<J)) ; c?as IFässer von

Ifoos efc. reinigen (£L*J1 LJc\-&!

*.>-L^Ud c ii liil) ; daher : süfses

Wahrmund, Arab. Wörtorb. II.

Wasser haben (Volk j»»JÜ! V^l\.x:I

P&tLa ^«jcc ^ f) ; _ 5 bestraft,

gepeinigt tcerden ; leiden ;
— 8 die

Enden des Turbans hinten herab-

hängen lassen (\<S\ O LJvÄJCc)

L£&X:>) ; — 10 lassen, unterlassen

(d-jj u^ ^ **^ ^AXjtÄ**!);

süfses Wasser schöpfen (^J\\jlX.a^\

LjlXc
L^

.Ä.A.A üi o!as TFasser

sw/s finden.

V-JlX—c c
adb sü/s, wohlschmeckend

( Wasser, Speise) , \*J<\£. .cLq pZ

uliXc »I—£->< mijäh l
idäb gutes

Wasser; beredt (..jLaaJI UlXc);

— 'ädab Einli. ^ ol Halm,

Strohhalm : Zweig ; Ende , Spitze,

Zipfel, Franse, Faden, Kiemen;

Zungenspitze ; Schlinge zum Auf-

hängen der Wage, der Peitsche

;

Oberleder ds Schult s ; LJlXc »ö

w. — 'ädib mit Schmutz bedeckt

( Wasser) ; — »
c
ädbe,

c

ädabe, 'ädibe

Wasserlinse ; — c
ädibe Spreu

;

Schaum ; Schlinge.

<3>-Xc
c

ädabijj grofsherzig.

_l\_.c *
l
ädag ?7, J/"

£adg trinken

(Ojmt)
;
^.ölc —.lXc ei?z tüchtiger

Trunk (xiiUxi).

Afi c
ädar 7, 7/

c

udr ,

r

udur ,

c
üdra,

mä'dire u. mä'dure Einen ent-

schuldigen , seine Entschuldigung

annehmen i}.^\£. «.«i*oL*«o ».lXc

^x5 ^oJÜi

7. J/'adr u.
c

udr schuld- und

schmachbedeckt sein (^l\c oO l

29
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Afi

5 y *

NJj^c» fc^iJ C*f& tjl I^Xc^);

beschneiden (Knaben Ui j»jub) c

\.xJLi>) ; — U u. I, If 'adr u.

'mir den Zügelriemen um die

Backen fest anziehen ((j*..äJi c

sJÄc AXC Ui) ; die Krankheit

's.i\-.c od. .^«i—C- <r(^f Einen,

Pass. davon betroffen werden

junijfrindich sein; — 2 zu sehr

entschuldigen, d. i. lügenhafte Ent-

schuldigungen vorbringen ( ,<A—•£

vjjjLo) ; den ersten Wangenflaum

bekommen (c^~jj >«3) ^ojLäJI c

b J^Xc JCÜ-) ; mtV iTo^Ä besudeln

die Spuren ds Hauses verwischen

('J> Li! ^^ i^^iuXÜ c); ein

Festmahl feiern {bei der Beschnei-

dung , Hausbau etc. iö) ö c

.IsAju! ^oLxi^ iA^1
)); dazu ein-

laden (j.1 ^!c0 Üi (j^LJLJI c

,)(-XjtJi *Lx*3) ; beschneiden) das

K. zeichnen ; weniger thun als

n'öthig wäre ;
— 3 lügenhafte Ent-

schuldigungen vorbringen ;

—
4 Einen entschuldigen ; mit Ent-

schuldigungen kommen (v^.j «uVco

),Jcc ^Aji löl)
;
gute Entschul-

digung haben ( ,<-X-il ,•* * ,i»Xm&)

oei Einem entschuldigt werden,

sich entschuldigen lassen Z. ; we-

niger thun als n'öthig, nicht ganz

durchführen ^ 0^ *-*-3 »uX-tt

«JL*.j *Jj ->oi) ; m. Ggstz. : m It

Eifer durchführen (\J>\ *.0 ,i»X-E-f

«JLj)
; schuld- u. schmachbeladen

sein ; das Pferd zäumen od. ihm

den Backenriemen umlegen ( Acl
jj J._x_:>- ^1 x*ll \J>\ ^j*.jUf

i.ii»X_£.); beschneiden (Knaben);

e. Festmal geben (Beschneidung,

Kauf Hausbau *w>s-a^>jU jt-Xt)

GUii >l sUJI JoLxL J^ Ül

gerecht u. billig handeln (s^Ä^aJ))

;

Einen so schlagen, dafs Narben

bleiben (»*ijO \J>\ *j$2 £ .<Ä.ci

^5 J>'lS) ; cfa'e Nothdurft verrich-

<en(öi_X:>f) ; viel Mist u. Schmutz

enthalten (Haus j1l\J) o.«A_c)

ö.ÄxJi Lu3 0.-i-5" Ui); Pas«.

3

in Lebensgefahr kommen (V-J..Xo

^_.£_Jf
(J>c ^JJ^\); — 5 sich

entschuldigen (*.-am»^-aJ ^>^s>))
;

besudelt sein (»".iA-äJ-j .^JaLi)
;

hinter der vollen Leistung zurück-

bleiben q£ (Uly^l q-£ .Ääj

j^Lj) ; necÄi recht in Ordnung

sein (schwieriges Geschäft .iAxJ

.^oü»
j

A..X-X3) ; schwierig sein
;

zu schwer sein, für fj^-; arm

sein ; verwischt sein (Spur .<Aaj

(j*.J iJI f-wjii) ; fliehen ( j) ;
—
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8 sich entschuldigen, um Entschul-

digung bitten, •».£ od. ,-y* S., u

od. &\ P. : **oü

s'J ,^A-*^o) ; verwischt sein {Spur

zw« .0) ; Hagen ('Ol \ää .uXJCc)

LX*ä) ; o!ie Enden des Turbans

hinten herabhängen lassen ( .uX.Ä£.)

q-, iuJI ^vÄäü!

&,ac .tAXc!

O*jiJölXü L^J C.6»J loi iLoL^Jl

wä!> ,.».*) ; ausbleiben, ausgehen

(Wasser Ui »La^+JI 0«wX-Ä_cl

C^>*^3P-i') ; entjungfern ;
— iO wm

Entschuldigung bitten.

•<Ät udr j9/ ,i»Äx:) a'där Entschul-

digung (,vA^^O zu entschuldigen);

Erfolg , Sieg ; Jungfräulichkeit,

l_£> iÄc •.—jI cfer erste Begatter;

Menstruation; pl v. ,)t\_c; —
s. ö. i_X.fi, -J<Afi 2?Z.

i-I.vA—c 'ädrä' ^>Z ^c.!«Xx 'adära,

'adärl u. o!y,c\--a 'adräwät Jung-

frau.

ö .lXü
c

idre ^>Z .l\ä
l

idar Entschuldi-

gung, Ausrede ; — c
udre pl ,<-\.£:

£
üdar Nackenmähne, Haarbüschel;

Vorhaut, Clitoris ; Beschneidung;

Jungfrauschaft ; HalsZäpfchen u.

dessen Entzündung ; Zeichen

;

Fahne ; — c
ädire pl OJ AIist

;

Menschenkoth ; Spreu ; Gesellschaft.

_b<A.c s 'adt w$nn Einer beim Bei-

schlaf sich bekackt od. vorher

Samenergufs hat.

v_K\c *
c
ädaf I, If 'adf essen (jH)

j

— 5 icZ.

^cXfi c

adf etwas Efsbares.

^lXc * — 2 ta'ädfar sich erzürnen

^JJlXc *
c
ädaq 7, 7/

c
adq (e. Schaf)

zeichnen {durch e. Flocke anders-

farbiger Wolle \o\ »I av>._J) c
.... j i

^
&.5l\äJIj Lg.**«}) ; Einem einen

schlechten Namen anhängen, Böses

nachsagen (^j^t ») -<*o Li^U c

äj »Lo. \3\); auf etwas beziehen, zu-

schreiben(bs**+.} \3\ \öS^ *3KX^)j

Durchfall haben (K. \ö\ --ot-J) c

JaiS") ; andere wegtreiben u. die

Stute allein in Besitz nehmen

(Hengst |6| Jo^l ^c J^uJf c

\j9\y2>2 L^Afi «3J) ; die ^4eÄre

treiben (Sumpfgras fii) .3-0 j) c

&j -..:> O-^b); cfo'e Dattelbüschel

(vJJwX—^) von der Palme (Acc.)

nehmen ; die beiden Enden des

Turbans hinten herabhängen las-

sen, s. 8; — 2 die Dattelbüschel

von der Palme (Acc.) nehmen ;
—

4 e. Schaf zeichnen; Aehren trei-

ben (Sumpfgras) ; Einem (<w>) e.

Geschäft od. die Regierung über-

geben ;
— 8 die beiden Turban-

Enden hinten herabhängen lassen

v äJlx> ,.yo ....^ÄJtXc *JüoL,*J)

;

Einem etwas als eigentümlich zu-

theilen, zuschreiben (U^ls vJ?i-\mX._{

io *x2Ä:>f Ul IÄXj) ; e. Kameel

zeichnen, um es leicht herausgrei-

fen zu können d-j^ ö_Xj ÖlXXcI

vJJÄ—c c
adq pl OiÄ-t) ä'duq u.

vJJIlX.^ Mdäq fruchtbeladeneDattel-

palme; — l

idq pl vJjtuXcf a'daq

u. Oj <-X.fi
c
uduq Dattelbüschel;
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Ast; liuhm; — 'adiq geschickt,

klug ; wohlriechend ;
— s 'adqe,

Idqe ein Zeichen für Schafe, 8.

JiÄ-c 'adal C, If
c

adl tadeln, be-

schuldigen (/<)j); — 2 it£. —
5 sich tadeln lassen ; — 8 id. ge-

tadelt werden (o*A*Jj v_5 OvXXt)

JcXäj) J»>JJ ioi) ; sic/i seihst tadeln
;

ai// e. Sache beharren, ausdauern

zweiten Mal schie/sen od. werfen

(JüüiS -/>, toi ^otji ouXJC&i).

0^-c 'adl,
c
ädal Tadel; — 'udul

schwüle Tage ;
— c

üddal Lästerer

pl v. J<3lc .

„jvXc Mdläg angenehm (Leben).

^s-JvA-^ *
c
adlag 7/ 8 füllen (den

Schlauch)
;
^/u£ nähren (sein Kind

Oi-ivA-Ä * — 2 ta'ädlaq sicA im

Gehen stark hin u. herbewegen

( -m^a )(3) &+JJ+.A t3 OÜlX-a-j

Käo.
JülXc c

iidale Lästerer ; s. /?£ v. Jute •

^»^JiÄi:
c
udlüg/. 8 #w£ genährt (Kind).

vJJkJ^Xc
c
udlüq flinker Bursche.

y«t\£ * 'ädam 7, 7/
cadm z*. j»Il\c

'idam mit den Zähnen packen od.

beifsen , heftig kauen ( Pferd

£-Iä^) ; tadeln (*j) ; zurückweisen

(«SO ioi ä-m^-äJ q£ c); — 7/

'ädam schelten (Frau den Mann

&.Ä/>» x*Xii tot (4) LclXc ^s^olXc

^•olXc
lädam e. Ffl. ;

— c
iidum p£ v.

*t^iAc * 'adämdam Messung nach

blofser Schätzung ; grofses Sterben.

(^iÄc) * f^c 'ädä 17, 7/
cadw ^wie

Luft od. gesundes Klima haben

8p!j._£ Ljl-L) ; — 6) 3Ä_c 7/

'adawe u. ^t\t .4, 7/ 'udan sehr

fruchtbar (od. vom Wasser weit

entfernt) sein ((j&y>\ CJjlN.—£ *

öitXxji ,-*a^5>)) ;
— 10 e. Gegend

gesund finden, sich dort wohl be-

finden (^ß\ ...Lxli ^>.ji«X-*-X.^)

Js^lXc 'idwat s. J3».jl\c .

^_i*<Ac 'adüf m. » Efsbares ; ds Kosten.

L5^c * s - i'&*4 *.

iciXc 'ädijj /. B gesund (Land).

^ju\t
c
adir pl ,t»\e

cüdur der ent-

schuldigt ; Vertheidiger ; Festgelage

(Beschneidung, Hausbau).

JsjlXc * 'ädjat If » = JslXc ^

;

iC^-J^Äc 'adime 2)Z ^.JliA.c: 'adä'im

Tadel ; P. wuV kernlosen Datteln.

iÜL\t c
ädije=8i(-X.c ; Strohhälmchen.

_ba.jLX.c
c
idjaut,

c
udj1it j>/ Ja-of^X-c

'adftjlt m. Jü-J^ivÄ-t 'adäwlt v.

«b»iA£: cZer sicA 5eim Beischlaf be-

kackt od. vorher Samenergufs hat.

.£• t 'arr Z7w. I, If
c
arr krätzig sein

(K. oo~r» ^^ [>« v^"^' ^-c);

ylc^. zt. Pa*«. a?M Ausfallen der
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Haare leiden (K. J»-^ ["b*

w

8.»,x^c); Einem Böses thun (j-c

»sIa* loi L-isÄ—5) ; Einen durch

m

Widerwärtiges kränken (ujLs ^0

»^.Xaj wIao! )ö)) ; Einen durch

m

schlimmen Voncurf beflecken (»~c

jo ^^dii Ut ./io) : Einen Ar-

men finden , der nicht zu bitten

wagt (i-Ä*-* bIjI L5I Li^li -c);

— £7 den Acker düngen Dj. ;
—

U, If ö-c
c
urre die Exkremente

lassen {Vogel); — I, If
c

arär

schreien (männl. Straufs ^.jJ-uJ) .£

—wao )l5) i.^^c); f heulen, brüllen;

— b) für . ,~c .4 , 7/"
c
arr &Zein

sein (Kameelbuckel s&—a_av __c

Juo \ö\ (4) \yi ^*Ji) ; — 2 den

Acker düngen ; Einem (LJ) e. Ge-

schäft übertragen ; kräriken ;
—

3 If mu'ärre u.
l

irär schreien

(Straufs U~cj ö,L»^ ^JLaJI .le

«.Lo ^ö!) ; If mu'ärare verweilen

sy^4jC».V) ;
— 4 Ifjtf^\ voll Roth

u. Schmutz sein (Haus O £-\

».£ ütö Ö.L0 Üi j^«-\JI); —

6 If J—*-j sich auf dem Lager

schlaflos wälzen u. reden ( .l*Äj *P

l»^o 5^ ^aJ)
; redend aus dem

Traume auffahren Dj. ; ,-w« «Laj

J*JU! id. Z.; — 8 IfJjZ^ um

e. Gabe bitten ohne zu sprechen

m

J.^vo ,..) rjtc i*r*)> betteln; Pass.

so angebettelt werden ; — 10 von

der Krätze heimgesucht icerden

(Stamm).

.c
c

arr Erätze
; /. H früh entwöhntes

Kind ;
— c

urr Krätze , Geschwür

im Nacken , Haarausfallen des

K's ; Mist ( Vogel) ; Bursche, Sklave.

£-t,c
l
ärä' #£ äj.-c1 ä

c
rije u. s-L—cl

a
£
rä' freier Platz, Hof; Boden-

fläche ;
— u.

c
irä' Wüste ; 3 v.^c Ja *.

1 1 „c 'ärrä' Mädchen ; schäbig f. v. ~fc' .

v_->).ä
c
iräb schöne arab. Pferde od.

Kameele ;
— c

ar. u. H e. Frucht.

äjI^ü 'iräbe,
c
ar. schamlose Sprache.

-J„c 'uräg Hyänen pl.

»Ji_.c 'aräde Zustand; weibl. Heu-

schrecke ; — 'arräde e. Baliste.

l

j^.jjLc 'arädls Fingergelenke, Knö-

chel pl.

i_ä 'arär e. wohlriechendes Kraut

(Buphthalmus silvester); Vergel-

tung ; was den Widerpart halten

kann, gleich stark od. viel; f. B

früh entwöhnt (Kind) ; — *)';c

Wurzel; Erstes u. Bestes; Kraft;

Macht; Pracht; Schlechtigkeit; —

-
s

' J^ *

'

;1.ä
l

urräz pl Verläumder.

, wwi-c 'irils Strick für K ;
— 'arras

der junge Kameele verkauft.

(joi .£ pl v. &o -c
;
— c

arraß stets

blitzend ( Wolke ; Schicert) ; Blitz.

)
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^Ju^o\^. 'aräßlf pl v. v_3»JO.x:.

(jtoj_-£ 'iräd pl (j-OpC 'urd Hälfte;

der grofsere Theil; Seite, Strich,

Tlieil ; Eisen zum Zeichnen des

Kameelhufs
;
pl v. (jiaj.c u. (j£0«£

c
urd; If3 v. (j£>-£ *; — c

uräd

/. ö breit; — ö 'uräde Geschenk

(in Lebensmitteln) ; Proviant ; 'ar.

rfftU* 'urä'ir /e« iL; p£ .cl.£
c

ar.

Häuptling, Edler ; pl v. s «^j^ •

ol^ 'arräf Weissager; Arzt.

(«ssil.c
c
aräfig pfadlose Wüsten pl.

&£) .£• 'aräfe ziveiter Iiang;
c
h\, 5. Oy^ •

^joa9iJc 'aräfiß ^>Z 0, (joli^c.

<Jjl,£ 'iräq ^ ö-fc c
uruq u. 'xi^.\

ä'riqe Doppelleder (am Schlauch);

pl O.t c
uruq Seeküste; Bergzug;

Fleisch um den Huf; Hand des

Ohrs ; Hof ds Hauses ; Dickdarm ;

Irdq; ...IdLjui Kufa u. Basra;

u. 'uräq pl v. vj5—c ;
— 'uräq

benagter Knochen ; JRegengufs

;

Wasser.

(3^ 'iräqijj aus Iräq; s. S»3-C

\^~*£\^ 'aräqlb pl v. \-J>J£.£-.

i)*jä\.£.
c
aräqil Schwierigkeiten pl.

l»^-t 'urära benagt, entrindet; u. ä

|.«l*c
c
irän Achse der Winde; Quer-

holz in der Nase ds K\; Nagel,

Heftnagel; Hörn; Loch drHyäne;

Kampf; c. .LjO entfernte Woh-

nungen.

iLo'-t 'uränije offene See; Fluth.

»I .£
c

arät Hofplatz ; Vorhalle ; Küste

;

Strich, Feld; Frost; 'ur.pl ^s>»^ •

•»^Lä c
arähin pl v. ^._^P-t.

8*1 ..c
caräwe 7j#. Buphthalm. silv.

bi-ü 'arajfl, »£ v. iü-c .

jj^j t _e 2?/ v. \j*2 *£ ; d^J ' -fi v. *^Jj' •

LJjC * 'arab 7, 7/
c
arb e««en (J^f);

— i) V—> .c .4, 7/ 'ärab verdorben

sein (Magen )J) b's_\A.*J) c^J-^

O^, m» ,3) ; verdorbenen Magen

haben (njWx/o o«-X.**i ]J>\ v_5 c)

;

anschwellen u. eitern (Wunde c

^y.ÄJ ^ ^yi ^ rr j*H I
Mar-

ien hinterlassen ( Wunde r*r>- £

p-Jl vAxj sjif äj U!); <ie/

sein (Flufs), viel Wasser haben

(Brunnen —X-j \o\ ,a>J) ^^i.s.
v > > • v
IS^La) ; absondern, bei Seite legen

;

>

— c) V.J..C 7/" iü».£ 'urube rein

arabisch sein (Bede) ; — 2 zotig,

gemein reden (Lx-j.xj v„5 ^-, —c

gemeine Bede gegen E. brauchen

(^c , dessen Worte für gemein od.

unwahr erklären ()ö\ üJyi S^'^

J 's Handlungen für gemein er-

klären ; rein arabische Bede vor-

bringen (wtXP \ö\ WiLiA/O v^j.c

,.^\JUi ^yti)
; e. Fremdwort ara-

bisiren
; für Einen sprechen, dessen

Absicht erklären ^c (Gesandter,

Brautwerber \<j\ (»jÄ)' ry£- V, "c

ä>Lc ^JLXj) ; sich e. arab. Bogen

machen ((j^Äil \\&\ töl ^.c
iLjkj—xJ)); absondern, bei Seite

legen ; die Zweige der Palme ab-
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schneiden, so da/s der Stamm er-

scheint (\ ä. «Jos ÜlC— "" 6
L^, -fr-kl» *Ls=UJt); o3ew Pferden

über den Haaren -eLvil e. ^m-

schnitt machen u. brennen ( {
y.Jü\ c.

^+i s.^Lä.1 ^c c ij Ul ^Li^c

LP|^.j
) ; viel u. siifses reines Was-

ser trinken (^J* J*S\ Ul v»3 c

^iLoJI *LJt); V-JjtJl jo.ä er fttf

magenkrank (v^J.tÄJt \>^>^ 15^);

die .SizÄ brünstig machen {Stier

l^Lg-ii Ul »JuJI ,j.£il p); ein

Pfand od. Handgeld geben (der

Käufer ^-^^ Ul ^ .'*J^+1\ c

frank u. frei vorbringen , o^en

darlegen, deutlich erklären (V-J^.1

x-5=U2il» xiol Ul £ ,-^Jl); das

Pferd springen lassen, zum Laufe

treiben (»lj>-l , q\ &.*»£ v_> £•!

h-aü>U)
; e. Pferd am Wiehern

als e. arabisches erkennen (3—^

J^._aö Ul ^x5\^Ji); «tcA im

PPieAern als acht arabisch zeigen

(J^O Ul M&C (j^._Ä-Ji ^„d
x-cfuJl q-» ^X>3^Lv» x&Cc ^Ij^)

;

e. Sohn von arabischem Teint er-

halten (aJ t\J» Ul Jw> Ji v ».x^!

q^J-5' £-J~c "»^J») ; deutlich u.

fehlerlos arabisch sprechen (v-J^cf

q^vLj ^ ^wa_il ^5! \»^b"

X^s) ; mit arab. Vokalisirung aus-

sprechen ; zotig u. gemein reden

(J^^Jüu ^j5o Ul Jc> Jl W-c!
^-i-aJI.jU); Einen an gemeiner

Bede hindern (Ul Li^Li v>j.«cl

jji^üil^ ^-^1 ^£ *^j); be-

schlafen od. versteckt zum Bei-

schlaf aufordern (J.^Ji LJ.äI

Ux3..C J I l_A_xL> Ul öl_JI

c~*->u) ; eüie V,3"c heirathen;

nur je am dritten od. vierten Tag

bewässern ; e. Pfand od. Hand-

geld geben (Käufer) ; — 5 ins

Arabische übersetzt werden ; zum

Beduinen icerden , in der Wüste

wohnen (^L-Sl Ul o v«J._x_j

id. Z.
; zo^ u. gemein reden

;

abgesondert , oei Äe^e <?efe#£ wer-

den ;
— 10 zu Klienten der Ara-

ber werden, sich arabisiren (+J£

£^L>J> ^1 &J juCam^o)
; zotig u.

gemein reden ; brünstig sein (Kuh

c^-gX^I Ül ö-ä-aJI c^jjüIavI

<w>.£
c

arb,
c
ärab Munterkeit-, — c

urb

pl Städtearaber ; edle Pferde ; —
'ärab id. ; Arabien ; £-j ,Lc v»_j .£

od. fiL^-c c od. xj^-c c die Ara-

ber von achtem Blut ( Ggstz. c
• • " .. t .. .. \ ..

^"
X.J «JÜJO » ) XJ ^»A>v^/0 ) • s. XJ ._£:

;

— c
ärab viel reines Wasser ;

—
c

ärib id. ; übelbefindlich (Magen)

;

— c
iirub pl v. v«;».£:.

Ci>b.c
c
arabät Schiffbrücke, s. äjj;.

...ü-c 'urbän »/ • r_^_jl^»fi 'aräbin

Pfandgeld (qj^jI); pl v. ^J^-
Kilj^c

t
arabäne p/ol TFa^e?i, Karren.

yJ^ ^
c
ürbub vieJ reines Wasser;

Wundnarbe.

-^jC t 'arabägijj jg/ ijje Kutscher.

f**j& *
c
ürbug, 'irbug dicker Hund',

Jagdhund Z.
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t.V..j._i- • 'ärbad /r ä s/'7j bömri/li</

^c , den Freund od. Mit-

zedier beleidigen {**?* I-H ^-5 c

</< n Störenfried, machen.

^\,j_x: 'irbädd, -bidd stark; Sitte, Ge-

wohnheit ; c. Schlange.

HJ_-_. c Yirbadc Zanksucht ; Zank,

Kampf] Aufruhr.

Uj.c « 'arabrab efsbarer Sumach.

w*o_c * 'irbis Flachland zum Anbau
;

Haltplatz; v^>*o_- 'arbasis id.

— f ,7*0 -C Yirbas 7/ ä in Fer-

virrung bringen, stören ;
— 2 in

Verwirrung gerathen 31.

^jio -ü * t
l
ärbas n. 2 jfcjyu e. Baum,

e. Marier erklettern.

/)__)-_: *
l

irbad dicÄ: (3/. üf. Lowe).

.^j-c * 'ärban // » Einem (Acc.)

Pfand, Drangabe od. Handgeld

geben (^jjyJI »'-!_--
1 föt *£j^).

äj^c 'ärabe nZ uj^c l

arab reifsender

Flu/s; Seele, Selbst; Bad; pl

ol J—c Wagen ; Schiffbrücke

(Tigris); — 'äribe 3 i Ju-c <—

^

oLi.J- .draJer t"o?i reinem Blut.
•j

.•» jJ»c- 'urbün = O^"^ I>

fan^9e^-

£.£. 'ärabijj /. ä e. ylraier («. U-K£)
;

arabisch ; arabische Sprache
;
pl

Owüx c
arabijjät arab. Literatur,

arab. Bedeweisen. Weiße Gerste.

_\-o-c 'irbid Störenfried (im Trunk).

O— £• * 'ärat A u. I, Lf 'art hart

sein od. erschüttert werden (Lanze

v-j__U3L _^JLo iöi ,^>Jt <r);
. J ^ • c v c

blitzen, schivimern (v_J5—J_» 5-*^);

der Hand reiben (die Nase

j_Cb \6\ *_üt c), «. Ö^fc *.

i_o..c '.-irt.ibc, K*-*C Yirtame Spitze

od. Wei'htheil der Nase; Qriib-

chen der Oberlippe ; t-MO.fi ^.c-

i/uii unter die Nase, zum Trotz.

..^-jLjP * 'artan, 'ärtun , 'aratan u.

... t_j_£- 'aratün e. Baum mit

Gerbestoff; — davon cytjG Jf »

mit dieser Pfl. gerben.

Ö^c- * 'ärat /, U, lf 'art entfernen,

aufheben , weglegen (c jii)
; m&

der Ilandreiben (\,t£jC>), s. O..C*.

i>U._^c; 'artame = J-O*-fi, fcUj.fi.

/ ii
,. -C *

c

ärag £7, //
curüg u. mäl

rag

in die Höhe steigen (L>^.-; O c

-ft-.l iöi L>._*__/>) > an/ der

Leiter £ (pass. Ju -
f
- er w£ in

die Höhe gehoben worden) ; in

Folge eines Zufalls hinken (ö c-

«t**_s- \JL>j ^ ^^ ^o'-oi Üt)

;

— b) — -c- A, Jf 'arag von Natur

hinken; sich gegen Westen wenden,

untergeh en(Sonne»*.4>£*Ji o*-^*---^

y^l);- C
)^ = -^ ;

— 2 schief geneigt od. treppen-

förmig bauen (»Ol £.

2sXyo) ; iei e. S. od. an e. Orte

verweilen (»»öi 'Ol t -*iJi ^^x: c.

^TetV cZes Sonnenuntergangs ein-

treten (s_^-3 v5 ^->^ ivit ^_5 c

abgehen, um Halt zu machen od.

einzukehren ^c ;
— 4 E. hinkend

machen (Gott) ; die Kameeischaar

JV*
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~,& haben (\*z.z> 5of \^2 — jcS

—..-c j.—:) \J) , we Einem geben

( wi^-S — .—cl) ; tu die Zeit des

Sonnenuntergangs eintreten ;
—

5 schief geneigt od. treppenförmig

gebaut sein ; bei e. S. od. an e.

Orte verweilen ^>-£- (als Gast)',

hinken ; vom Weg abweichen ;
—

6 sich hinkend stellen ;
— 7 sich

biegen (Thal wÄlixi^)
;
geneigt sein

(Mauer) ; untergehen (Sonne s. 1)

;

— 14 If —~>^.\ i'rin äg auf e.

S. Eifer verwenden (£

^ tX> töl y>^i).

IuXxxj »wXj 1.3t); — 6) 0-c ^4,

If'&radfliehen (V-J-0) ; — 2fliehen

;

eindringen £, (Pfeil) ; vom Weg ab-

kommen, zurückbleiben ; hochstehen,

u. sich zm Untergang neigen (Stern)',

— 5 in die Flucht gejagt werden.

öj£-
c
ard hart, fest, steif; Esel; Hals-

wurzel; — 'arid,
curüdd hart.

\j*^!>.£. * 'ärdas If » zu Boden werfen

0<3-£- * 'ärdal hart, fest, steif.

•oJ,£ 'ärdam id.; grob; Hals.

•iLoO^ £urdumän hartnäckig.a
, .c 'ärar Erätze; If v. r^ *

-, -—fc 'arg ,

c
irg ^£ _) -~&) a*räg t*. : *£:

c
äraz 7, 7/ 'arz th& Gewalt aus

_,^ -c
£urüg Zug Kameele (80—90; rei/sen (*-CiÄit fji f • £. £ c.£j{ c

J50 ; 600—1000) ; — l

urg ^ t>.

— -et hinkend ; — c
arag ds Hinken.

£i>..c c

ärgä' f. v. ~,£-\; Hyäne.

...L>-jii aragan Lahmheit ; s.— J&pl.

i\z>--& *
c
ur_ad, 'urgüdd Dattelstiel.

iüj>-^c * 'ärgale Schaar; Heerde.

rj-^r*—c * 'ärgan If '6 e. Stoff mit

Figuren des ,.,i>^ bedrucken;

Einen mit &. .•«*>.£ schlagen;

mit Blut, Safran od. Färbestoff

bestreichen (»jL.^> tJI &_-L_^-^c

^jL^J-L. 3 t o^cjiij ^t
r
«Aib).

&->-£ 'arge Krümmung; Alnceg, Um-

weg; Xeigung (der Mauer, u. zu

e. S. ^).
Oj-> .£• 'urgüd Dattelstiel od. =SchafL

,..j.>-^ urgun ^ -.>^>-)_Xi arägin

Bündel Datteln ; e. Pilz.

ö^ * arad £7J 7/"ard emporschiefsen,

wachsen (Pfl., Zahn u>—*—iJ) c

«JLL? tot tjy= b —*-*\5 V|J^^
,«-0^' l_j); tceii werfen (y>^- c

Lä^e Lc5iXji); tadeln, schelten

(>wOCcj ^o j) ; dtc& m. stark sein

(«iaic^ lXJLw)) ; zusammengezogen

sein ((j,£u,gii) ; Einem etwas zei-

gen, das man in geschlossener

Hand Mit *(ija+i t>it
O^""*"^ ?

äjuLoj) ; — b) \ .£. A, If 'äraz

star& u. Aarö «ein (wXj^. cX^^vi)

;

— 2 verbergen, verstecken (JJ3»I);

Einem etwas versteckt andeuten

(== (j£U-.x-j); zusammengezogen

sein (ivüjÜji); verderben trans.;

— 3 Einem Hafs, Abscheu, Eigen-

sinn in den Weg stellen, sich ihm

hinderlich zeigen (öiAj>c \<j\ »;%ic

^i^» N_äJl^>» iv-Ow«>^) ; c?i-

sammcngezogcn sein ;
— 4 etwas

verderben (,c\a*J)) ;
— 5 schwierig

8ein ()3i N-Jlc fr,

sein; scJucierig, heftig u. hart iein.

(>zu8(niuncngt •>

VVahrniuud, Arab. VYUrtorb- II. 30



il
a«

234 U*j*

jf :^ *Mrzfil^ JoiLc'arazil Wächter-

hütte auf e. Baum', Hütte, Zelt)

Wildlager.

LJ;^c * 'arzab, 'irzabb hart, fest.

*: .£. * 'ärzam /e*£ ; w. 'irzamm Zöwe

;

— l»ii .c) zusammengezogen werden.

jj^-c *
c
aras £7, 7/

l
ars den Forder-

/w/s de« Kameeis an seinen Hals

binden (äüäc <A-ii iöi -£**-" P

*m&I,Ö ^5) ; «»cA wn Ü7. abwenden,

entfernen (JcX—c ^ J ic"^ f ) »

immer fröhlich sein (O (j* —»-. >

£^ £ f-Jj ^\); - b) (j^

.4, If
c
äras verwirrt, verblüfft sein

(jiwPO) ; zu fröhlich u. lustig sein

( Jjü) ; anhänglich sein ()ö) *J c

Ä»»jJ), fleifsig bei etwas sein', nicht

gewähren , vom Seinigen Nichts

hergeben (^) »<A-a_.c Lo ^z. c.

]kJJLa\) ;
— 2 stcA am Ende der

Nacht kurze Rast gewähren ; an

e. Orte (j) verweilen ; sich Aus-

schweifungen hingeben ; — 4 sich

am Ende der Nacht kurze Hast

gercähren (,w.c^ ^cJsu) (»*_—ci

anhänglich an J., eifrig bei e. S.

sein O ; e. Hochzeitsmal zurichten

üÜL^Lj die Braut heimführen, od.

die Frauen besuchen ; — 6 der

Frau Liebes erweisen ((j*.—*—

i

l$JI v*-*^' LSI wI-äK) ;
— 8 sich

trennen (\jijü \<j\ &JLfi i^JCci).

(j*-ä
l
ars,

c
urs pl

{
j*.\^.\ a'räs en£-

wöhntes KameelfüUen ; — c
ara Ver-

schlag , Scheidewand ; mittlerer

Zeltpfeiler; Strick; — l
irs pl

(jj ,£:l a'raa Verlobte, Braut, Ehe-

frau, Ehemann; Löwin; ...Ia*..c

Mann u. Frau
, f Finder (^, Ju

ti5oLAv^i ^yc mögest du dich der

Hochzeit deiner Kinder erfreuen !\

Lowe u. Löwin; ^j*—£. ,•*

—

y\ pl

(j*-£ oLo e. Wiesel; — c

urs u.

'urus pl oLww-t 'urusät u. ^Lt)
a

c
räs Hochzeit ;

c
äris erstaunt, ver-

blüfft; Löwe; 'ürus pl v. i/fo?^«

_>yv.£-
c
irsijj wiesei- od. lohfarbig.

ljii_x: * 'äras" I u. U, If ""ar^ bauen (c.

sl—Ä_j )öl vi>»jc*J)) ; e, Hütte im

Weinberg bauen (Lii^c ^ojCL c

Lcio^c &J ^.aj 1(3!) ; stehen blei-

ben u. auf ds Wild nicht losgehen

{Hund 0-_i> tol i^JLXJf
p

(Ajuuaü ,..iAj ffrJ^) ; vor Freude

od. Lustigkeit die Besinnung ver-

lieren (c^fj -*3J i*->^ ^J p); —
— If 'ars" u. 'urüs

-

die lieben auf

Holzpfähle binden (L& .c fj^-M £

v«_a.—>£wis-)
;

/• sicA verschlingen

(Beben) ; den Brunnen mit Steinen

füttern u. mit Holz überdachen

( .Jö S.L^b U?!,i> Ül XJJ cV J • • -^ J • C

Einen auf den Hals (s. <ji—£•)

schlagen ((j^r^ v»J^i? iö) ujli c

aJOJs
.) ; verweilen (Ul qLX±Ij c

j»Lil) ; Po««, entzündet u. genährt

werden (Feuer \ö\ C>yi*j\ (ji»-&

i i

^^ ^1); - b) J^f A, If

c
ara^ vor Freude die Besinnung

verlieren ; den Schuldner drängen
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(xoJ Ut Li^c **Jjb c); «tcA

abioenden , verlassen ,-%£i (.c^ c

JwXc tot) ; uora Seinen Nichts her-

geben (q^Ls JUc Lo ^.s. u^j^
£*Ä*t tot), s. (j^M «;-2e.
Hütte (jii—J«—e bauen ; e. Haus

überdachen (tot c>-x-*—H (ja—t

*ÜLv) ; cfäe Beben an Pfähle bin-

den (*jXJt c ) ; e. Wand, e. Laube

bilden {Reben); mit gehobenem

Kopfu. ofenemMaul auf die Ese-

lin stürzen (Esel 2üül*j .Uä» c);

e. Sache verzögern (tot .— «*o 2> i c.

&j ILau!) ; Pass. entzündet u. ge-

nährt werden (Feuer); — 4 e. Hütte

yäsj-c bauen; — 5 an e. Orte

dauernd bleiben (qLx^.JLj (jkjAJ

c^..o toi)
; f sich niederhocken,

nisten ; e. Sache Ausdauer widmen

(UiJL*j tot jaILi äj) ;
— S sich

e. Hütte (ji^J^c bauen; das Dach

der Hütte überwachsen (Trauben

J^c ^L£ tot v_/ i-X-Jt (jÄJ^t

jjiXj^sOt) ; e. Pferd besteigen, reiten

(\^jSj tot SUjjJJ (Jiycct); —

15 //(jiit^^ct i'riwwää id. ((ji^-tt

x_jto\—Ji); — davon (J**-_c 2

\Jm+jü ta'arwaä id.

'ürug, (jÄt^ct a'rää w. JL&_c c
irage

Thron, Ehrensessel ; Palast ; Burg

;

Dach, Wölbung, Alkoven ; Hütte,

Zelt', Nest; Volksstamm Mghr.;

Stütze, Pfeiler; Tragbahre; Fufs-

rist; Anführer; Mekka ;
(jiyut ^O

Gott; (ja j ^ c Himmel u. Erde;

— c
uri Halswurzel; Ohr ; dick Kn;

— 'arg od. 'urä pl x-^i—ä 'irage

u. (jiit.ct a'räS T%ei7 des Fufses

zwischen Rist u. Zehen ; Mekka

;

— c
üruS pl v. jjix^-c

.

[jo*-& * I, If 'arß beständig blitzen

(Himmel u&^. £-L*Awjf o._A3-fi

Lg5j ^oto tot); immer in Bewe-

gung sein (K. tot .^.x.^Jt c

V^J^LiAct)
; f den Kuppler machen

0; — b) {J0j£- A, If
c
äraß heftig

zucken (Blitz V-JJavtot tot UJjJt c

tO\jO\»vi) ; munter sein (Ja-wö)

;

von der Feuchtigkeit verdorben sein

(Geruch des Hauses, Pf. \^\x3*sz

A -o.xaJU v££WL_*—tt Ä-5=\Jt

CJj-ou iöt ^5uVJÜI) ; — 2 Fleisch

zum Trocknen aussetzen; f den

Kuppler machen J ; — 4 immer

in Bewegung sein K. ; wackeln S.
;

— 5 verweilen LJ (^ol_it) ;
—

8 spielenu. 8pringen(Knabe\j&yte]

~r**) V°^ tot ^o^lxJt); zittern

(Haut ^JUi>t tot 8c>Jb> et).

(jo-fc
c
äriß, 'arß viel zuckend (Blitz).

oLo-x: 'irßäf pl oijyot^-c 'aräßif

Packsattel; Sehne; Peitsche.

^Ju/o—^ * 'ärßaf If B etwas durch

Anziehen der Länge nach zer-

reifsen (*Äwi \jAj> toi üSjOjC.

^^aö.ä * 'ärßam gefräfsig; munter,

flink; — 'irßämm viager; stark;

Löwe.
c
ärße _p? ot 'araßät, \jo\^Si

'iräß u. (joLct a'räß ofener Platz,

Viereck, Hof; Ebene; Oberfläche;

Arena; Schlachtfeld; Schachbrett;

OUOjxJt JU3J: Ort ds jüngsten

Gerichts.

*«o
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C, —i*.-** — i^a^iJi, u21

~^.^ \a!c aji/^ iJ! TjÄii (j^);

seitwärts geneigt einhergehen {Pfd.

(ja c 'Arad 7, //" 'ard «tc/i Einem

darbitten, erseht inen, sich zeigen,

ereignen, gcscJiehen (ivJ> )*A5 ^ c

I<Aj. \«JUi ub){ '-U. O ent-

gegenkommen , eich alnrenden

o* ; ur^1

er ü*^ M?r*
e. Fieberschauer hat ihn befallen',

C8 Icoirttat Einem etwas {^) in

den Sinn, er will es] trans. Einem 1

etwas vor die Augen, in den Sinn

bringen {sl 8«i!bl \<J\ *J s ^w&Jl c); 1

Einem (i^-) ehe. zeigen (£ ^/kw) c

bLjI b! .t IJt äjJLc) ; ausstellen :

«-<>Ji ,^-c ^ zum Verkauf an-

bieten; JO_y*j\ •} v^Äaa^JI ^.C
^

dem Schwerte {der Peitsche) preis-

geben
;

(ji?^- ^x. -ax>Ji c c?a«

iv". zum Teiche führen ; aw/* die

Seite gehen Pfd. ; etwas an der

Seite berühren od. treffen {z -*£J) c.

>/ir.i- l ).*o\ \öv)
; x>£..c c Einem

von der Seite beikommen ; JJeer-

schau halten {($& (j^-t lX-o») c

^^J^> ^Jaij *Jlx: ^y»! Ui)
;

e. Z'ucA durchblättern ; e. Uvrare

iw Tausch annehmen^ (KxJlwJ ^

Tuch eds Zahlung geben (ry% &J c

\ä>) ; Einen beim Verlauf be-

trügen ;
— V u. I das ScJiwert

quer an die Seite nehmen, das

Holz quer auf das Gefäfs decken

uX^»); «»*/ <Zen Feind mit seit-

wärts jent'fjtevi Köpft an.y>ringcn

{lfd. v_^Pl\j ^ß\ (j*.Ä^ Utoj*J

jäifj \*J. Jw^J <AJ>^ b»vA£ j.);

MOttf krank nein K. {ry—

&

—

•

c-

-^O UjUoI tJt o^^-cu *3'jJt);

o/me Krankheit sterben {M. ,-y^ f
'»Xc y^c. ry* aU fJI) ; an Ueber-

ladung etc. sterben {Schaf c>^-<

(j&^+j) ; anfüllen {Schlauch, Teich

jLo); c/ie höchsten Zweige (j£>i.«*)

abfressen K. ; in die Gegend von

Mekkau.Medina kommen,s.lj&j -£;

— Pass. 0^—c vtwi Tra/i?j«in7»

erfafst werden {^y>- iöl s_j p);

mi^ dem Zeichen (j^i-xl bezeich-

net werden K. ;
— 6) (jis-fc A,

Jf 'ärad erscheinen, sich zeigen;

— 7 u. ^1 Finem entgegentreten

u. ihn schrecken {Dämon vi^.*2,*c

Jy.j'-.l w) ; wia« oc£. krank sein

K.; an TJeberfüllung sterben {Schaf

üjS ^/> \JLÜkJ

I

^&ÄlJt) ; — c) {je..* Jf 3rad

u. "arädc breit, weit, grofs sein

* - »

v3'i~b vA>i3 — 1 iiröl ^«<s jLo) ; <7er

Breite nach liegen ; — 2 If^jzu.x'J

Ein 8 dem Andern gegenüberstellen

l5 L?
«ü L>i?^c ^ix^»-) ; e/?/;. breit, weit,

grofs machen (&ijt> \J>) n—^_c

u^ca^j—c) ; Einem etxoas anbieten
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tJ^c; s<>SlSü\ ^Xo^. der Ankom-

mende bringt ihnen Geschenke mit

Z. ; Einem etwas darlegen , aus-

einandersetzen, erklären j; Waaren

im Austausch verkaufen (ZsLjLa c

'j43.xJLj &fL \ö\) ; Einem etwas

schief, unklar erklären (äj (ji3,.c

«. ./o «Aao !l\Xj) ; Einem etwas

in versteckter Weise andeuten

(q^Uj^ O"^^ o»/to.t) ; undeut-

lich, unleserlich schreiben (v^j'JaJ I c

^-<>j ^Jj „i^o 1(3») ; Einen be-

schimpfen , verläumden O ; das

Fleisch nicht ganz gar kochen (/**>•

s

*>Loaii (t «JLu *J J«3t (>i?.*rfo)

;

w
c .

••• > ^ ^ '

Einem {Acc.) die Speise &../£?! ~£

vorsetzen ; einjährige Zicklein

..jLäo.ä essen; das K. mit dem

Zeichen (jtot ^c bezeichnen ; Kinder

beschneiden (^Jj'Li> ^1 (jisyujl

-*—xaJi); beredt sein (\<j
J
Lo

iüto.Lc) ;
— 5 7/ iüto.'bu« Einem

in den Weg treten, ihn hindern,

stören, ihm widersprechen u. dgl.

;

Einen empfangen und ihm thun,

wie er uns gethan : wjjli (jto .Lc

&Xx2 J»x*J ; mit Einem gleichen

Schritt halten (xoL> Ul «jCcJ-C

Jua-C JlX—Cj) ; an der >Setfe des

Weges gehen ((j£>»-_ü <3 L\_r>t

LÄj -ii- 1 ,-yo) ; schrägen Stand

haben {Sterne); auf die Seite gehen,

sich von Einem abwenden , ihn

meiden
;
(einem Leichenzug) unter-

wegs begegnen (iJl »;L*i> (jtoy -j-

Einen beim Verkauf zu betrügen

suchen ; e. Schrift mit der andern

vergleichen, sie collationiren ((j&Je

Dornpflanze quer in den Mund

(*w>) nehmen K. ; 7/ 'iräd u. mu*-

ärade e. illegitimes Kind gebären

— 4 erscheinen, sich zeigen (-£.£?)

präsentiren, unterbreiten, z. B. Bitt-

schrift LtoljCi (jv>_£:|; anbieten;

Einem die Seite darbieten ( Wild

&/£>.£ ^ys (s»^.a50c)) ; «{cÄ Einem

darbieten (Sache, Vortheil (j^_ci

(^aX^cI <c) .^i>- ^iSJ) ; zmY u.

auf lange verreisen; in e. Sache

weitgehen, z. B. J*-^> ~J> (j£?-.fct

* .1x1) ^ im Wohlthaten-Erweisen

weit gehen (l_*3_.c \^*-$>ö ^$\

jyjD*) ; *.>*c ij&*&) sich abwenden

Z. ; verhindern v*c (vAao) ; e, ille-

gitimes Kind gebären <w> fo*&-fit

L-^cX-Jj—i ö^-«jt); verschneiden,

kastriren; breit, 7ceit od. grofs

machen; — 5 e. Sache, die sich

darbietet, ergreifen ; etwas unter-

nehmen 0, namentlich kühn od.

unüberlegt (^-iAaoj^I ZJ (j£> jü);

«iVA ereignen , zustofsen j ; «iVä

Einem in den Weg stellen, wider-

setzen, od. J.I ; zur Beschau,

zum Kauf ausgestellt teerden
;

bJOjC- (j^jAJ von Einem Tadeins-
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%rerthes erzälden ] bald recht*, bald

link* gtheH A. auf' schwierigem

j;radC^\ UM ^4Jjl>-g3

Ok^—Ja— |); schief, brumm sein

_, ^«3j ; verirreitert, enreitert wer-

den ; £>ret<, jreiV, //ro/i «e*'n ; um-

hunvien ;
— fi »tVA einander wider-

setzen
; «<"cA Jlindernisse in den

: legen; sich einander wider-

sprechen (Gerüchte) ; gegen einan-

der das Gleiche thun ;
— 8 sich

ereignen; zustofsen,befallen(Kranh-

heit) ; sich Einem vorstellen ; Einem

entgegentreten, ihm Hindernisse,

Schwierigkeiten bereiten, ihm Ein-

würfe machen, seine l'läne durch-

kreuzen
; zu Einem hingehen Acc.

;

auf E. stofsen u. ihn beschimpfen

Acc. (*a9 «2; tot libls OtoJCcI)
;

Einen (j) von vorn mft dem Pfeile

(v>j) tödtlich treffen (*-J^o aJ et

*1ää5 b-/Ö aJui *j J^j>t tjt);

etwas tollkühn u. ungestüm unter-

nehmen
;
quer vorliegen (wie der

Stamm im Flusse ^ ^-iJt (joJ*£.\

,3 i^yJuJt *.A-^iW ,'uö tot

ff^vi /'/r & Andern eintreten,

indem man ihn vom Gegner trennt

Z. ; e. Sache tritt für die andere

ein n* (q3j p^sji OoJk£)

O1-^* tot * ^Xiot); Einen verhin-

dem J, Z. ,J^c; dem i%ef (^)

niclu gehorchen (^ (j»,-fl—1t et

»Aj-äJ ^*suJ~*j ^J löi *JL*,.);

au/ e. schwierigen Kameele reiten

{^S\j tot
<-^rf) (J^-

>^Pj) ; zur Heerschau reiten

(c^-53 ^Ljo DI O (jür-JC-tt

-O t. iS^ jü\); Ifeerschau ab/t

(ahtheilungsweise \\X*>. «AjJlI cl

kX^"\*
)
«Ajij to\s>t_j (^o^- tot);

intr. das Heer passirt die Heer-

schau ; den Hoden bewachsen fin-

den u. alnceiden ; munter sein
;

vermittelnder Meinung sein ; den

Monat spater beginnen ( . g&Sl et

aJj ^ ^yo st^XÄjt tot); der

Frau (,-^-c) wic/i* beiwohnen kön-

nen (s-J\—*t qJ O et); —
10 Einen bitten , aVi/i er vorlege,

darlege, zur Beschau unterbreite,

anbiete ; das Mädchen hüten, dafs

sie Vir Gesicht zeige ; das Wild

dahin bringen, dafs es die Seite

darbietet ; \mJ jut (j&.xJL*~\ befrage

die Araber, wen immer du willst!

in Schau nehmen, Eins mit dem

Andern (*w>) vergleichen ; die Leute

ohne Unterschied t'ddten(^^suu<^\

ŷ
£. J—L-^-j ^+*, ^»-frUS tot

0\-£>t J—£>) ; ^i#en ohne Unter-

schied geben ; den Boden bewach-

sen finden u. abweiden ; Pass.

^•»^JUb ÄJ>i i-Jt c^,»i3jüLv.t im

Gang starke Seitenmuskeln zeigen

K.
; f sich verbreitern

; f abschüs-

sig sein, Neigung haben (Terrain).

o ,

ite-& *ard das Eintreten eines Er-

eignisses, Ereignijs ; Unterbreitung',

Ausstellung der Waaren; (j^>~

c

i/y*1^ ror ^lu^en ; ij^4>» c Heer-

schau , Revue; (jtojdt ^^J Tay

de* jüngsten Gerichts] \j\-2» (ji?-t
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'ärd-i häl vgl. ^L-^-t •ardhäl

{Unterbreitung ds Zustandes) Me-

moire, Expose", Bittschrift', Dar-

legung', Anerbieten, Vorschlag',

Seite; (pl (jisj-t 'urud) Breite;

Weite; geographische Breite (Ggs.

Oy
]S)

;
(pl (je^s.) Güter, Waaren,

Mobüien (Ggs. (j^c Geld) ; Waaren

im Austausch (cLxi) ^-Xj^JC_^ii

(jto-*j); Berghang; Thal; grqfse

Armee; c Oi^>- e. Menge Heu-

schrecken
;
^j*Lof {j&j. £ unter

vielen Leuten ; verdunkelnde Wolke;

Stunde , Nachtstunde ; Tollheit

;

Munterkeit.

o

(je—z- 'ird pl (jtol c\ a
c
räd guter

Name, Ehre, Familienehre ; Ehr-

gefühl; O c ij, ry*^3 f* Ehre

verletzen, \j»y—'*'—J5 P ^er 3^6

Name; gute Eigenschaft; geistiges

3

Wesen ds Menschen, Seele (vi^-J J

gÄo+s- &JLc zc/i Aa&e mich dessen

enthalten) ; der menschl. Leib u.

jeder schioitzende Theil ; Glied

;

Pore ; Schweifs ; Geruch dsKörpers;

Berghang ; Thal mit Wasser, Bäu-

men u. Ddrfern ; Seite ds Halses
;

Haut, Leder ; Armee ; viel Heu-

schrecken
; grqfse Wolke ; Baum

<^U; e. Salzpfl.; der toll lügt.

(jo .c 'urd pl (jtol ,c
c
iräd Seite,Flanke

;

c .y£. von dr Seite ; *•£>» O^-*?

von der Seite (ansehen) ; Berghang,

Fufs des Berges ; Mitte ds Flus-

ses, dr See ; Breitseite ds Schwerts

;

die grqfse Masse der Menschen

QjJjJi (JOj£- qvc zur Masse ge-

hörig); e. Gangart; der Haupt-

theil, die Hauptsache (der Tradi-

* o >

tion) ; Lod_c od. c, ,.~c wie es sich

gerade trifft, aufs Gradewohl;

JüjL5> c. wo auch immer ; Ju»J I c

reisetüchtig K.
;
pl v. U&je Backen-

zahn.

(jto-t 'arad pl (jo\.c\ a'räd Ereignifs,

Zufall, Unglück, Krankheit
;
*~£>w

{j&J- Pfeil, Stein etc., der zufäl-

lig trifft ; uto^- zufällig, unabsicht-

lich ; Gewinn, Beute (die der Zu-

fall schickt) ; Accidens , zufällige

Eigenschaft ; nichtDauerndes ; welt-

liche Güter ; Waaren, Gut (Ggs.

Geld) ; Begierde ; Armee.

> y

{Jo.—c c
ürud Seite; Grenze; Ende;

Augenwinkel ; zufälliges Geschenk;

c ^yC von der Seite, wie es sich

grade trifft ; c & irgendwo.

lv£> *£
cärdan in od. nach der Breite,

»0)
quer; L^^c c

iirdan von dr Seite,

wie es sich grade trifft, ohne ünter-

f * -

schied ; \~f£>+-£- 'aradan zufällig,

unabsichtlich.

äj£>„c
c

ärde Unterbreitung, Ausstel-

lung, Darlegung; LIeerschau; An-

gebot ;
— c

ürde Absicht, Ziel ; Nei-

gung, Gunst; was dem Verlust

ausgesetzt ist; Vorwand, Ausrede;

Hindernifs ; Platz für das Fun-

dament
{

passend, zu einander

passend ; e. Gleicher , Kamerad

;

«50lXj ä-O^c^P er ist dr Mann

dazu; — *jiJ ä-C^-c zur Heiratli
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[mit ihm, viü ihr) passend ; »j*Luj c

dem l'rfliell od. Tadel der Leute

?<//' n Boden getoachsen K.

JtojG Virda 8. -lr* Tuch] — 'lirdijj

Memoire, ltittschrlft] — Mrdijj

f. H nicht sattelfest] schiefgehend,

schule rhj K. ; — 'lirdi (^^j*^>

• ^j}\ drdu MZf&J Zeltlager, w^xii

c Ja« Lager aufschlagen] — 'ära-

dijj zufällig, unicesentlicJi, acehlen-

tiell (^5—-Pj.~> iA_0) ; läßlich

ade) ]
— 'iriclda Munterkeit.

VJjtoJi. 'urdijje Störrigkeit] Halsstar-

rigkeit K. ] s. ds vor.

J^-c ^ 'arat Z7, 7/"
l
art Strauchwerk

fressen, so dafs die Zähne aus-

fallen (K. tfyÄ-SJI &LJ1 &*£>.£:

i,| V *«xl)
; f benagen ;

— lu.8 den

Abicesenden verläumden (&*o^- c

X.>~ot.^ .\-ö. Ül).

_^-fi 'tiiut ^ ». _b»
-->
~c.

v_^~J>.fi * 'artab w. s 'ärtabe, 'urtabo

Harfe , Laute ; abessyn. Cymbel.

~£—c * 'ar'ar 7/ « die Flasche ent-

»tvj^sebi, entkorken (^o!—4~-xo -p

8^-J^ULmI IJ! ^•.LäJl); e. .l?/>/e

ausreifsen (Lixlxii fJf ^-V^ f)>

f schreien, brüllen] — 2 —fijü'

die Krätze liaben.

*Cfi l

ar
c

ar Berg-Cypresse{juniperus).

B-c-fi 'är'arc Pfropfen, Stöpsel] —
Yir'uro ^?Z ^.!^c c

ara
c
ir id.; -ßertf-

gipfel ] der oberste u. beste Theil
;

Nasenscheidewand ; ^o«e ; Unter-

leib, Schaam,

\-5—c * *äraf 7, 7/" mä'rife, 'irfän,

'iriflAn u. 'irfo genau wissen, ken-

nen, kennen lernen, Acc. od. V-J

od. q5 (isi-tj Ub-Cj iojw \i.x:

\Jlc \ö\ üL5_x:3 ) /Öo«. Xil;

Ctys. zu ^-1 & *, im Allgemeinen

wissen, ist J^£> unwissend sein j ;

m& Kegat. : FÄnen (Acc.) nicht

als solchen kennen, der etw. ver-

mochte Aar. ; etwas von e. andern

unterscheiden können -y« ; unter-

sclieiden -yK* ; gestehen, bekennen

K-J (J>\ \J>\ aJ v^i-c* ui^Xj c);

e. Frau beschlafen J ; wiederver-

gelten, belohnen Acc. P. (ü^U c.

ehw^»» )ö\)
]
geduldig sein J ; e.

Bekannter od. e. Häuptling wer-

den (Ulj-c j^aö), Ä : j^c ^T^
l»_^ÄJ) vlor. £7; «ic/i 20/im bezeigen

(Thier); — ü, Lf'&rtdm Pferde

(Acc.) dieÄIähne scheeren (^Ju\ c.

*jij» Ül (1) Ü/jM) ]
- I, Jf

l
iräfo wahrsagen, Wahrsager sein

(iä|yJJ J^c) ; — PaW . 7/
l
arf

Qescliwüre auf der Hand haben

• > ^ >

&j äJjüI); — &) v_3.fi -4, 7/"
l
araf

*^arÄ duften , wolürieehen (v_i c

^Ja\\ f£\ \6\)] — c) öle
7/" iül-c c

aräfe Häuptling, Fürst

od. e. Bekannter werden ( .l_ad

»ij-c); y- Wahrsager sein; —
2 Einem etwas bekannt machen,

mittheilen, lehren, 2 Acc x-»_xi

£ ^£->t, od. ^lcc. S. u. o P., od.

Acc. P. u. v^ /S./ (den Namen)
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gestehen ; naher erklären, defini-

ren ; ds Sahst, durch den Artikel

\j\ bestimmen (tA/£? ^+s*j) O-t
8_£i)

; f Einen Beichte hören
;

Einen od. etwas wohlriechend od.

angenehm machen (aJJ) O—£j

L$JW Ä-oL Z.) ; den Berg Arafat

besuchen ;
— 4 Einem etwas mit-

theilen, 2 Acc. ; lange Mähne haben

{Pfd. *jjx Jib \j>\ (j-^aJi CjjsAy,

schönen Kamm haben (Hahn) ;
—

5 zu erkennen suchen, sich erkun-

digen , ausforschen u. erfahren

s.i>v5 .c i^-5*) > Jemanden kennen

lernen & od. O ; bekannt, erkannt

werden', näher bestimmt werden

( Wort) ; etfwas wie ein Kenner,

mit Verständnifs thun ;
— 6 sich

gegenseitig erkennen ;
— 7 gekannt,

bekannt sein od. werden ; entdeckt,

bekannt gemacht werden ;
— 8 er-

kennen , anerkennen ; kennen

(W-fi lüi P
l«"*^

Oj-X-^i); 6e-

iermen, gestehen V_J ( _i!) ; den

Glauben bekennen
; f beichten

;

Einen auszuforschen suchen, sich

bei ihm (^Icc.) erkundigen (O-X&i

«ic/i zu ernennen geben, Name u.

Stand angeben ^X) (^i --J1 c"

aüLvi» ^*Av^J Jj«*.^!); e. Andeu-

tung, Wink zu eticas geben <w>

(sjSx- v3^ 5<ii ^-J pO ;
geduldig

sein in etw. J ( -^a t«3i -*^U ^) 5

WHhrmund, Arab. Würterb. U.

gehorsam, unterwürfig sein (u«J)

;

— 10 Einen (&\) um Mittheilung

bitten, von ihm zu erfahren suchen

^r ,xj) ; zu erfahren suchen ; sich

bekannt zu machen suchen ; sich

zu erkennen geben
; f die Beichte

verlangen , beichten ;
— 12 If

Ol—j.-d zum B'ösen bereit sein
^ "j

grofse Mähne haben ; AoAe TFe/Zen

Aoöen (Ä/eer &.>j^i c^oiäj. I)
;

Schaum haben (Blut c\j ; bJ y-*°) >

dicht verwachsen sein (Palme

O^c wo); sicä w'Jer die Mähne

ds Pferdes erheben (Reiter ^j*>j^'

KSjG
(J^
c ^-^ ^ (j*-*-^)i die

Höhen öt_ci ersteigen (Oj^-d

O.C *arf Geruch (bes. guter) ; e. Pfl. ;

— c
irf Kenntnifs, Unterscheidung

;

Geduld ; Langsamkeit ;
— c

urf zca«

allgemein bekannt ist ; Bekenntnifs ;

SO >

Geständnifs, Li-c bekannter od.

eingestandener Mafsen, gewifs, £
c tcohlbekannt ; Kamm ds Hahnes,

der Meeresioelle, Mähne ds Pferdes

(ü^c reihenweise u. zahlreich wie

die Mähnenhaare, pLi! Or^ alle

od. viele Menschen)
;
pl iw9-f> 'uraf

m. v_M.£^ /ioAer Orf, Zfö/ie, Sand-

hügel, *-*jJf O^l IFuide aus

der Höhe; Wohlthat, Geschenk,

Freigebigkeit, Gunst, L-5— c- Oy
er isf &"o/i/ um ftn verdi'e/i/; (»e-

31
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rechten, Gutes u. Angenehmes; ent-

sprechend, passend, gleich ; Mauer

zw. Himmel u. H'oUe; der Käme,

unter dem J. bekannt ist : soge-

nannt
, alias; VoSk§- od. Landes-

dialekt
; die weltliche od. politische

Verwaltung {Ggs. c Jj* geistliche),

daher auch : Bedrückung, Gewalt-

that, die im Kamen dr Regierung

geübt wird; daher j _c im Kamen

dr Regierung, bedrückerischer, ge-

waltthätiger Weise; O—& J ?i

Regieru ngsbeamte , Unterdrücke r

;

pl of_ei e. Palmart; pl v. v_J-ti

u. ^^jcl; — c
üraf pl v. &~5_£.

;

— 'urut* Kamm, Mähne; Höhe;

Sandhügel; — s. ol-tl

.

ls-c 'lirtan 8. ds vor.; — *l5-c 'äriä'

llgäne, f. v. yjL_ff
!

; — 'urafä'

pl V. wÄJ-fc.
••/

cASjS 'arafät Berg bei Mekka.

(jJdjfi * irfäs pl
lj^\J£. starkes K.; L.

\j4*fr * "irfif pl \ja**\j& Geißel;

Strick.

Q-i^c. 'irfän ('iriffän) Kenntnifs, Wis-

sen, weltliche Bildung; Geständ-

nifs ; c J^i Gelehrte ; — 'iriffäi;,

'uruffän e. große Heuschrecke.

g^jZ- * 'ärfag Einh. ä e. Dornpflanze.

SpSjJm * 'ürfut e. Pfl. der Gattung

s-^ic- , e. Mimose.

ä3j£
c
ärfe e. Geruch, Wind; Hand-

schwären
;
genaue Untersuchung

;

— 'irte Untersuchung, Wissen

;

Bekanntschaft; — 'urfe Gesell-

schaß. Zunft, Gelehrten- Collegium;

Zunftmeister
; fruchtbarer Gau

;

pl O—^ c
üraf u. ol—äI a'räf

Sandhügel mit hohem Gras; pl

LJjfi Yiraf Grenze, Scheidemauer
;

hoher Platz; — 'arafe JfacÄe;

üery 6ei Mekka, c ^oj-j 7a^/ tZcr

Wallfahrt dorthin, der letzte Tag

ds Ramadan, Vorabend ds Beiräm.

^jp 'urfijj /. » ijje durcA Gebrauch

geheiligt ({jßjJält c\.-ao) ; au/ dte

weltliche Verwaltung bezüglich,

daher : drückend , tyrannisch :

Ä^5-t v^ö-JwXj aujserordentliche

Steuern, allgemeine Umlagen
;
ge-

häuß
; accessorisch; aphoristisch;

in die Augen springend, evideivt,

allgemein zugestanden : &JLxJb>

Ä..O..C und :

*-ö.t 'urfijje evidenter Satz ; allgem.

Wahrheit ; Aphorismus.

ÜJj* * 'äraq U, If
c

arq w. mä'raq

den Knochen benagen (A k«lt c

^OJi)
; (7, If Jji£2 b/) «*<?-

gehen , verreisen ^ (w*-?J) ; d*

Unterleder des Schlauchs doppeln

(öjljjl c); Pa«s. vJLfi // 'arq

abgemagert sein; — 6) vjj.t
c
äriq

-4, 7/ 'äraq schwitzen (Ut u3 c

»<-\-L>- &J^J1) ; trag sein
(
J^*-S

)

;

— c) sjj—c wurzeln , Ursprung

haben ; von Adel sein Z. ;
—

— 2 Einen zum Schwitzen bringen

;

f abbrühen {Feigen , um sie vor

Würmern zu schützen) ; — 2 u. 4

den Wein mit wenig Wasser mischen

(**s Jot> L>l \^)ZjSiJ] o..ct

iLJÜ ^j\ cLj! ^ L3.fi); den

Eimer nicht ganz füllen (^ tf

_jJv»Xj)); — 4 Einem reinen Wein
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zu trinken geben ; starke u. viele

Wurzeln treiben (lO> .:£UCO) c\

(Joy)\ £, &$;£ Oi-X—^-^i) ; in

Gemeinheit od. Grofsmuth fest

(v^Äj .£.) bleiben u. iveit gehen ; in

Iräq sein od. dahin kommen ;
—

5 den Knochen abnagen ; &£ .Lo

^i^jtJo Einem den Kopf unter

die Achsel stecken u. ihn so nieder-

werfen ;
— 10 sich zum Schwitzen

zu bringen suchen od. bringen.

ö j*
c
arq betretener Weg ; üToro aws

Palmblättern', pl vjjl—c c
iräq w.

'uräq Knochen (mt od. ohneFleisch)',

Milch im Euter ; Mauerfundament.

o

vjj.^
l

irq pl vJJjj—c
c
urüq, O'?—^'

a
c
räq w. ol.—- 'iräq IFurzeZ,

Baumwurzel', Ursprung', Ader

{auch der Pfl.) ^-ö uS^
j » ) 'urüq dawärib od. näbide

c
u. sawäkin

C
Arterien, ry^y*

Venen', ^^cLxjujI *.\ -ä>oJi «Ji

Gelbwurz , Färberrübe , Safran

;

Y+±>
*Jl FärberrÖthe ; Metallader;

Sehne ; e. Weniges , e. Tropfen,

e. Nuance von etw. in e. Andern :

£U) ^-jA c. etwas Wasser im Wein,

^oSj\ ^ c w er ist von Adel',

natürliche Neigung : ^.-.va-J ) c.

Schiväche des Fleisches, oU)i
die Neigungen; Strohhalm, Halm,

Blatt etc. ; Milch ; der Körper

;

viel Nachkommen ; Bergvorsprung,

Berg ; Salzgrund ;
pl Oj *& Sand-

hügel; /v^w*«..j) ^.-.c Süfsholz,

^b^Ji^ 'irqsusijj Verkäufer

e. Absuds von Süfsholz, v»*\XXJl c

langer Pfeffer; sL»*Jj) c. Hüft-

gicht
;
^J& c. Besäung fremden

Feldes {Expropriation)
; f O -^

neben, bei.

ö.c 'äraq ^?Z otj^i a'räq Schweifs,

Transpiration ; Ausschwitzung,

Feuchtigkeit; destillirter Liqueur;

Brandwein ; Milch ; Saft ; Frucht-

saft ; Dattelhonig ; Korinthen ; Be-

lohnung; S$3*\ c freundschaft-

liches Geschenk; Nutzen, Gewinnst;

ein Lauf (Schwitzen) ds Pferdes
;

pl ol.—d u. \J£jj-c
c
urüq Z.

Schichte Backsteine, Lehmmauer;

Reihe Thiere od. Vögel; Berg-

pfade ; Beengung , Belästigung,

JojiJi c id.; = 'arq; s. &JLc

.

vJJ-£ 'äriq nach Schioeifs schmeckend;

— Mraq viel schwitzend ; — 'liruq

pl v. O'-11 -

...13..C 'arqän schwitzend.

isÜjC 'arqät klares Wasser; Ifv. J^x: «

;

'ärqa über den Eimer Querhölzer

anbringen ; — 'araqät u. 'irqät Wur-

zel; Kapital.

u^j>..,e 'ärqab If ä die Flechsen ds

Reitthieres durchschneiden (

c

Lg.jy5.x »La toi x-jl(Ail); das

TJiier an den Einterfüfsen heben

u. zum Stehen bringen; List an-

wenden (jw-^-S>f); von e. S. ab-

lassen /•>•&; — 2 durchschnittene

Flechsen haben; durch Thalwin-

dungen reisen (s. ^j.'i-c) ; das

Pferd von hinten besteigen; f ver-

u-ickelt, schwierig sein.

,.^a_>\S.c f
c

araq6in Schweißtuch.

(-X.S..C * 'arqad // B den Strick sehr
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/e«< drehen (Ut J^-a-J^ JtuSLfi

(j^ii^. * 'ärqaß 7/ 8 springen, tanzen

(Kiiid *j*^j) ; kriechen (Schlange

tLai^c 'urqußil, .jw*oi*c 'araqußan

e. fenchelähnliches medic. Kraut.

Jjj-c * Yirqal 7/ 8 von «einem For-

mate abgehen (iA*2Äj> Qfi.u>);

die Worte verdrehen (n_/ojU c

^>^c töi) ; O ^^^ c Jemandes

Wurte u. Handlungen zum Schlim-

men ausdeuten
; f Einen in Ver-

legenheit bringen
; f e. Sache ver-

wickeln ;
— f 2 verlegen, verwickelt

sein
;
gelähmt sein ; den Krampf

haben.

&i^ l
ärqe Bergpfad ;

— c
irqe e. TFwr-

zel ; Kapital, Hauptstock

;

— c
äraqe

p/olu. V. ^ c

äraq Reihe, Schichte,

Zug, Serie
;

Querholz ; Riemen
;

— 'liraqe der viel schwitzt.

^J>j.'ij^ 'urqub pl u^-x.5) .£ 'aräqib

Achillessehne] die Haxe; Knie-

kehle ; enger, gewundener Pfad

;

enge Thalbiegung', jj-*^' >—-***! r
c

schwierige Geschäfte ; Zis^, Trit^

;

ein Betrüger; s«^—£—i) -xJ) -jüb

Grünspecht.

ö*i»c
c
ärquwe _p£ (3' r*

1 Cai'aqi Quer-

holz; £) jü\ O'J Unglück.

Ä.^- * 'ärqa s. BLd-C.

Js-ö ,£: 'irqil Eigelb.

iv-öi ^ 'araqijje /;Z (3' ^ 'aräql Unter -

mutze ; Handtuch.

Vj£- * 'ärak £7, 7/
l

ark reiben, glätten

(das Leder *XJo \6\ ^Si\ c);

ausglätten (sw&c c^> *^>" p)*>

abreiben, aufreiben(K. Beine Seite)

;

f den Teig kneten
; f umrühren

(Kochendes); f brauen; aufbrau-

chen (Kleider) ; &.-£—jAs> <3 p
wirr durch einander reden; Einem

übel mitspielen; Einen witzigen,

klug machen (Schicksal j^^> 7-

*JiÄ^> Ul ü^li); Unheil über E.

bringen {J»& *^* J^")/ *J«->1 9

Einem die Ohren ziehen; mit Ei-

nem ringen; befühlen (die Fett-

heit) ; das K. im \jo!Z frei weiden

lassen ; Pflanzen fressen ; — U,

If
c
arq,

c
aräq,

c
urüq die Menstru-

ation haben C-ä^ äL^J) c>J ,£

b) ^.^ J., 7/
c
ärak im Kampfe

tapfer sein ; — 3 If 'iräk u. mu-

'ärake mit E. ringen , kämpfen

sicÄ im Ringen am Gegner reihen

;

— 4 die Menstruation haben ;
—

6 mit einander ringen, kämpfen

;

— 8 sich im Kampfe od. beim

Wasser drängen od. reiben ; sich

mit dem Tuche reinigen (Menstru-

irende) ; abgerieben, aufgebraucht

sein (Kleid)
; f geknetet, umgerührt

werden.

^-c c
ark das Reiben; f ds Kneten,

ds Umrühren ; Erfahrung, Praxis;

Mist des Wildes; — c
ärak Ton,

Schall ; Fischer, Seeleute, s. J* .£-;

— 'ärik Ton, Schall; pl q^ er-

fahren, erprobt ; starker Kämpfer,

Ringer ; aneinander schlagend

(Welle).

jj^y .£. * 'arkas If 8 sammeln , an-
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häufen ((jis*.? J^ Naäjo 5«**>")

;

— 3 7/ (jJ-Xi ,x^ i'rinkäs gehäuft

sein (^.j J) ; tief schwarz sein

{Haar «Ax^lf lül z-*-**^ U"*^/^

Ji .£; ^. 'ärkal Trommel,

'&£ ,£.
l
ärke ds Beiben, Kneten; Ge-

dränge ; .Sin JfaZ ; Erfahrung,

Praxis ; s. ds folg.

-^-ft'arakijj ^ <i)-c
£

drak w. ^^
Fischer, Seemann (mt Harpune Z.).

y^r^ * '^ram U u. I, If
carm be-

nagen (den Knochen, die Binde

^^.-i») ; an der Mutter saugen

heil über E. bringen ()ül Ubis c

-£a &jLo) ;
— 7/" ^oi -c 'uräm

heftig, hartherzig sein (t-X-X-^il);

übermüthig u. boshaft sein (Kind

tot UJLc
l5"

J1^
J^ J jja-jj ^j-^ ^Oj
f Bücher einbinden ; — b) ^o .£-

A, If
cäram weich sein (Knochen

3

jj&) ; — c) p ,c If '^r^ caräme

heftig , hartherzig , boshaft sein

(J^Ä^i) s. o.); — 2 mischen (_LsJl:>);

f aufhäufen, häufeln
; f ds Mafs

voll machen ;
— 4 fälschlich an-

klagen ;
— 5 den Knochen benagen

;

gehäuft sein
; f voll gemessen sein

(Mafs); f anschwellen (Flufs)

;

f von Stolz, Eitelkeit erfüllt sein
;

— f 7 eingebunden sein (Buch)
;

— 8 heftig, hartherzig, boshaft sein

;

störrig sein (Pferd).

I»
-c 'arm f Büchereinband

; f Wolken-

bruch, Ueberschwemmung Oärim);

Fett ; Brunnen ; — curm Eier ds

Kata, pl v. * .£

)

;
— cäram Schwarz

mit Weifs gestreift od. gefleckt

;

s. *..* ^c ; — c
ärim Wasserdamm

;

Wildstrom, Dammbruch (J^-^-jw

so.xj\); hartherzig.

f-Lo-c
c

ärmä' /. v. S*^ '

(j^Lo.c 'irmäd grüne Wasserdecke.

...Lo-c
curmän pl v. *-d u. ^J-C

^o J* .£ 'arämram zahlreich (Heer)

;

f heftig ( Begen ) ; f allgemein

( Ueberschwemmung).

.pwo^c. * 'irmis pl |W-^I j:
c
arämis

Fels ; abgehärtet K. ; — c
arärnmas

sehr klug, erfolgreich.

{J&a .£ *
l

ärmad,
c
irmide. Baum; Alge;

Wasserlinse ; — 'armad If ö u.

(jtoLo^x: 'irmäd mit Algen bedeckt

sein ( Wasser).

JL^o.-c 'arme,
cärame Haufe (Sand,

Körner) ; — 'ürrne Schwarz mit

Weifs gescheckt ; — l
ärime Wein-

garten ; Feldmaus m. ; Wolken-

bruch ; Wasserdamm, s. ^ ^c .

..«..& *
c
äran I, U, If

c
arn dem Ka-

meel (Acc.) ds Holz imL^ in die

Nase stecken ; Pass. davon Schmerz

empfinden K.; — U beharrlich

üben U>) löi * c
.CcJi <J^c e);

den Pfeil mit e. Sehne umwickeln

(s^ävOj); — 7/" ^.jL—£ 'iräu weit

entfernt sein (Haus) ;
— b) ^.^£

A , If 'äran Bisse am Bist , od.

Geschwüre am Hals haben ;
—

2 das Speereisen mit e. Nagel be-

festigen; — 4 steti Fleisch essen
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(^OJtJ^t^ r

büto
C)/

x:i);

schäbige Kameele od. Kameelfüllen

mit gebrochenen Beinen haben.

• j._£.
l

irn u. '«Iran Geruch des Ge-

kochten
;
— c

äran Gekocldes ; Bauch

;

die tiefe See; tief; Geschwür am

Hals , Risse über dem Huf K.

;

e. Pfl. ; — 'urun pl v. ryjr^ u. »

.

ipXi jc * 'irnas Bergvorsprung, Nase

;

e. Vogel
; f Spindel

; f Weinranken.

l\J -C ^ 'urdnd , OiA-i -_c 'arändad

dick, hart.

(j**AJ -C^'arandas starkK.; Wildstrom.

^»i -c 'arnüs ^ .jm-x-JLc
c
aränls

Maiskolben.

rj^r^ 'wnin pl rj"^/c aran in das

Erste ; das Beste ; Nasenwurzel

;

Nasenknorpel; Fürst, Heer.
m

ö -c 'ärre Muth, Tapferkeit ; — c
urre

Mist ; Krätze ; Sünde ; Schande.

,..j.£.z. 'urhün pl ^*-x-£) -£ 'arähin

e. Pilz.

( * -c) * Le l
ärä U, If

c
arw iftnen

?m e. Gefälligkeit angehen (ö^^

LJLb &_x_^._i tu! Ijj^c 8V*H
b2*j*.A)

; zu Einem kommen, über

Einen kommen, heimsuchen ; ein-

treten, sich ereignen ; — Pass. von

Fieberschauer ergriffen zoerden

~ . > i

{s\}fL>\ juuLof toi <w5 L?/"^ '

e. verkaufte Sache heftig wieder-

begehren (*^<* ^ <3 r^) >
— ^ //

Mjü wi& e. Handhabe »j /-^ «er-

sehen; — 2 m. 4 s. ^.c % ;
—

5 Einen um e. Gefälligkeit angehen

;

Einen heimsuchen, betreffen, be-

fallen ( Unglück, böser Geist) ; ein-

fallen, in den Sinn kommen.

•),-£-
larw plötzliches Hereinbrechen

{Unglück) ; — c
irw pl tt^l a'rfi'

Seite ; nachlässig.

tl^-c 'lirawä
1

Fieberschauer, Paro-

xysm ; Gebrüll u. Schütteln ds Löwen.

LJ^f—e
c
arub u. H pl i^>-_c c

ürub

liebend F. ;
— ö 'urube Arabism

;

Freitag ; 8. ^j^- * •

Ä—x—i^-Xi 'urübijje mit rein arab.

Sprache OwJ^c) ; Arahismus.

j}f£-
'urür Krätze ; If v. .£ *

.

y*j jc
c

arüs pl [j^r^
l

^ru8 Bräuti-

gam ; u. ä pl (j^J ) ,-c arä'is Braut

;

Gattin.

£*»•>{£- 'arüsijj hochzeitlich.

\J&£ ^ 'urü£ If v. u^r^- * u. pl v.

ijXi* .-.c * 2 ta'ärwa^ sich e. Sache

hingeben ()ö\ —AiJ^-} (j*^_x_j

oilxj) ; u. (J»*)r
-£-\ reiten (*~J

l&fj \6\ iüiwXJt) ; *. J±s
* * 13.

(jtoj —ä 'arud ^?Z (jtoi-d a'ärid u.

(jüj .Lct a'ärld Dichtung ; Vers

;

Versmafs ; Prosodie ; Nöthiges

;

Bedürfnifs ; Weghindernifs ; Pfad

;

Grenze ; Lebensmittel ; viel ; störrig

K. ; — c
urüd If v. (jo ,-£ * u.

pl v. (Jo [£
c
arcL

c*o*, /£
c
arüdijj metrisch, prosodisch.

Oj^c c
arüf u. einsichtig pl v_5<^c

c
urf geduldig, beharrlich.

^^ c

urÜq If v. ^j-* * u. pl v.

«2J5-C.
c

urük Seeleute ; If v. Wj& *

.

q * -£.
c

arün hart in den Fesseln Pfd.

%}r^ îrwQ pl {Sr^
c
uran u - 'irwe

pl
c
iran Handhabe, Stiel, Henkel;

Loch od. Schlinge für Knöpfe,
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Knopfloch ; e&r ' 9
'

u - el-wutqa

die sicherste Handhabe, der Islam.

^5-^ *
l
ara I heimsuchen, befallen,

überfallen, s. $ -c * ; — 6) ^ *£•

J[, If
c
urj m.

c

ürje naclct, unbe-

kleidet sein (&-jLo ^^o v_J ^ ,c

U^ U11^ ^/c3 ^/*0' *e<%
frei sein ; — 2 If )Li , « V en£-

blofsen ; — 3 7/ »I .Ixa ungesat-

telte Pferde reiten {^ß ,Lxi ^-^

4 entblöfsen (ry*», v_J*-£Jt »Lei

<_-^.£jf); den Freund im Stiche

lassen (»ji" Ji föf *«u._>lo ^,^0;

Einem die Dattelernte eines Jahres

schenken (*^_j f<->! a-*Jui »L-^

Lg-*Le ö /-*ü) ; in e. offene Gegend

(£) -xi^
(J»)

reisen od. sich da ansie-

deln ; dem Wind ausgesetzt sein

;

sicA i/ra Abendwind kühlen ;
—

5 entblofst, nackt sein ; sicA en£-

blöfsen ; ausziehen

;

— iO 7/"^ 5 jtÄ*J

die Datteln abessen ; — 12 If

^l-j.fii allein durch's Land rei-

sen (^ojy\ &J~~ ^^ {SjSf5̂

»<»\—>_»,) ; Schimpfliches thun

(L>>ö Ij»! ^^..fcl) ; au/ wn^re-

satteltem Pferde (Acc.) reiten.

O J

Nacktheit ; — c
üra, 'ira ^?£ v. B», .c

;

— c
urj ^?Z *•! .fii a'rä' ungesattelt

;

— 'arijj w. 5 kalter Wind ;
— 'ürra

schlechtes Weib.

...ü^c 'urjän /. ö pl ,..3, oi ganz

nackt ; langbeinig Pfd. ; c. ,-J>-\i

Jrewer Berather.

^sJ -c 'arig foAm
;
/aw (r^X

l\j -£
c
arid entfernt ; Gewohnheit.

J-ü c
arir Fremder, Reisender.

U*—J -—& 'aris Bräutigam
; f ift'nd

{spater zu verheirathen) ; ö Frett-

chen ; 'irris u. ö Lager ds Löwen.

\J£.—jjG- 'aris _p£ U" r^ 'urus* Hütte,

Schattendach ; Thron ; e. Kameel-

sänfte ; u. s 'arise _pj iA-J ' »-c'arä'is

Laube, Weinlaube', Trinkstube.

\jai ,c 'arid /. » ^/ (jtoi .& 'iräd fim*
;

w;ei2, ausgedehnt; in Hülle u. Fülle,

viel; ...LixJI c. reich; pl ...Lto.-:

'irdän, 'u. einjähr. Zicklein ; —
'irrid der Anderen hinderlich ist.

&Ai2J^& 'aride Bittschrift; s. ds vor.

Jsj-c u. «Jl ^oi 'irjat Skorpion.

v^ftj -c 'arif £>Z ^L_5 -_.fi 'urafä' woAZ

unterrichtet , in guter Kenntnifs
;

Bekanntschaft ; Lieutenant des

Anführers ; Anführer.

-äj^£
c
ariq entspringend, wurzelnd

;

von edlem Blut.

^J5ojfi
c
arik cfo'cÄ it. stark gebaut M.

iüo -c
c
arike pl <_$ol .c 'arä'ik iVa-

iwr, Gemüthsart ; Seele ; selbst

;

«Ji q^J läjjin el-'a. von sanftem

Charakter ; Kameelbuckel.

pj -£• 'ariin ^>^ qL/0 r^ 'urmän Unglück

;

Wassergrube.

qJj-c 'arin u. ä _p^ O/^ ^run Löwen-

lager, Schlangenloch etc. ; DicMcht,

Wald; Haus-Area; Stadt; Wild-

pret , Jagdbeute ; Fleisch ; Macht,

Ruhm; f schwachsinnig.

&j -c
c
irje,

l
ürje Nacktheit ; unbeklei-

dete Theile ; If v. ^ß --*: * ; —
'arijje pl \j\ -c 'aräja z?<m i\'z^2-

brauch Ueberlassenes ; kalter Wind,

je * 'azz 7, // 'izz ,

c
izze u. 'azäze
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geliebt , theuer
,
geehrt u. mücfäig

sein
( (2) Bjtjftj »^ Ufi Ü>

J*

Ju^i. ££* — L-Jj-Ä^Utf ül

vJUiJ ^OJUKej) : j^>j je äÜI

Gott »«/ mächtig u. erhaben ; nac/i

Armuth reich u. mächtig werden

(x!J v»X*J ^y*) 5 7/ 'izz w - 'azäze

»eAr selten, schwer zu erhalten

od. in geringer Menge vorhanden

sein (Jc_>j._j ^ !-£-J S« JJJ) :

oUji ^c arm «ein; ßiefsen ( PTa«-

«er, Geschwür Ju**) ; — I u. A
schwer zu ertragen sein ^ r :

Jj^ JjtÄJ f'J t^& i& es ist für

mich e. sehr harte Sache, da/s du

so handelst (— lX-X^CU, \*Jis> ^jj)

wie hart! — I, If
c
izz geehrt sein

^c (^1 (2) iic x-A-l.r ^jj^

s^xJ'); — U, If Izz an Ehre

u. Macht übertreffen Acc. («j—e

äjLxJI j x-Jl£ üi (1) l^ft) :

0& V^ 1 r^ l«J) wenn dein

Bruder dich übertrifft , so füge

dich : ^i ;c -yo wer «teo^, erhält

die Beute (w^^ *^\lc. ,-yo) ; in

aY Redekunst zu übertreffen suchen

od. übertreffen (£ xJ-£ ^51 »;c

— U, T/'uzüz u. 'izäz it. b) \j£-

If s;\^&
c
azäze enge Euterpapillen

haben {K. ^ \6\ jU»U!l Qj£

mächtig machen; kräftigen, stär-

ken ; ehren ; die Erde zusammen-

klebend machen {Regen JjlL) \jc

— 3 7/* »:Lä» «cä wu7 Einem an

Ehre u. Ansehen messen ; Einen

in der Redekunst zu übertreffen

suchen od. übertreffen ;
— 4 If

}> j-£> geehrt u. mächtig machen

;

kräftigen, stärken (*._JLJl »i-c))
;

Einen ehren; sehr lieben (ujli jcl

iu..>! \S\) ; e<wa* aZ« «e&en od.

kostbar betrachten ; vorziehen
;
jC)

^e £ -/iwüi Einem etw. versagen,

es lieber seihst behauen ; enge Euter-

papillen haben K.; bu&Jl Oj-d

das Schaf zeigt sich als trächtig,

u. seine Euter schwellen an; schiver

gebären (Kuh) ; auf harten Boden

kommen (Reisender \3\ ö ;—£i

jljjtit ^ ^5) 5
-Pass. schwer be-

troffen werden , schmerzlich mit-

empfinden (i^»-jLoi Uj o; j—ci

(J^-c ^ ,kt & ^'); — 5 geehrt u.

mächtig werden; selten u. theuer

werden ; den Bevorzugten spielen

;

festes, hartes Fleisch haben ( \ jx'S

<^*b£>2 >*K*JJj\ \<j\ Ä..*-^-) ; enge

Euterpapillen haben K.; — 7 jaji

,-yfc als zu kostbar verweigert wer-

den ;
— 8 If ;ij—Ä—c! geehrt u.

mächtig werden (wodurch v-J) od.

sich dafür halten od. sich als sol-

cher benehmen ; sich J s als der

Quelle seines Ansehens rühmen **J
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au );jjt) ; «fo£z auf etwas sein V-J
;

wichtig werden ; Einen an An-

sehen überbieten, übertreffen, <^£-

P., V-J S.; — 10 Ifj\jKZ?»\ Einen

heftig befallen u. bewältigen(Krank-

hext IJ5 (Jo~*3\ *-J^ i_x-ä_av)

^.ä-^ iV. i\7". hat mich besiegt;

Pas«, besiegt werden : <-Xjjj jjuC*J

£ei<2 is£ unterlegen, ^^jjjtj jaÄaJ

vom Schmerz der Krankheit be-

wältigt werden ; mit Krankheit

heimsuchen u. t'ödten <~) (Gott

fcj'Lot i^\ X—.i dJÜt j*>l^l)
; (Jst

es Einem zuvorthun, ihn nieder-

drücken; fest aneinander kleben

(Sand, Erde y^-Uö).

jc
c
izz Macht, Ansehen, Ruhm, Ehre

;

Kraft : —-»*—ii j^ Jugendkraft

;

Uebermuth ; Vergnügen ; heßig

(Regen) ; selten.

s. $j* ^ u . ^jc

t) ic
c

azä' Geduld ; Empfang dr Condo-

lenzbesuche ; Leichenbegängnifs; s.

^jc % u. {^r^ * ; — c
äzzä' streng

(Jahr).

l-jjjfi 'uzzäb pZ v. v—>j^ w. Jo^c.

.Lfi 'izär Tadel; — 'azzär der heftig

tadelt.

:Lc u. ö «. je * m. ;j;c .

v_Mjc 'azzäf Donnerwolke
;
polternd

;

die Dämonen anrufend.

Äätic 'azzäqe Gesäfs ; After.

tjljC
l
izäl schwach.

^\jß 'azäll ^?J v. *^ixs

.

Wthrmund, Arab. Wörterb. II.

^oij_c
cazzäm Schlangenzauberer;

Lowe ;
— cuzzäm pl v. *;(c

cäzim

entschlossen.

»Ii£: J9^ V. »jC, öLPjü, ic^j^'
^l^c 'azä'im ^ v. ä.*j;c

V-Jic * 'äzab Z7m. 7, T/'V-^jc:
cuzub

abwesend, entfernt seines- (v^Jlt);

verborgen sein; zurückgezogen leben;

davongehen (s^\£Ö); öLii ^g-b c

er Äa£ seine Krau lange allein ge-

lassen ; weit umherschweifen K.
;

(j&yi\ c^Jjfi das Land ist un-

bewohnt ;
— U, If

c
uzübe unver-

heiratet sein (Kjji-e J*>y) c

L^c ...li \ö\); — 2 das Begon-

nene lange unvollendet lassen; —
4 weit entfernt sein O-Xju) ; ent-

fernen, fortschicken (»Aju)) ; weit

schweifende K. haben ; — 5 un-

verheiratet sein (^.LXÄJ) &S).

\~)jg 'äzab pl <r>h^ a'zäb u. ^|jc
cuzzäb ehelose Person ; Junggesell

;

Jungfrau; — fi.Jj-c
c
äzbä' Un-

vermählte f. ; äj ;•& 'äzabe id. ;
—

ö 'üzbe Ehelosigkeit.

_. l& *
cäzag U, If

c
azg zurückstofsen

(«iJ) ; beschlafen (^*L>) ; den

Boden aufhacken ((j&jö) c.

Oj—& *
c
äzad 7", 7/" 'azd beschlafen

(£*L>), S. JsjC *.

. lg *
l
äzar 7, 7/

£
azr tadeln (yoJ)

;

Einem helfen Acc. (qL&!) ; rer-

hindern (,<-*-*) ; beschlafen (^L>);

Tftnen zw e. £. (^—•&) zwingen

Einen in den religiösen Pflichten

unterweisen (\-Ä-i^i )üi u^lJ
p

32
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^o-Xj>jI^); — 2 heftig tadeln;

Einen mit Schlägen unter der ge-

setzlichen Zahl züchtigen, od. sehr

heßig schlagen (\3\ ^1—s*
JJ-£

sich los machen ^».c- ( ^

x_^5 ©Jett Ul

<JJ^S j—9 j\ ^X-Jl ^^O *4««^p

V^Jysüll); Einem helfen; stärken

(&|yj) ;
preisen, ehren (^»iac^ ^-^);

(den i&eZ) beladen
; / sie/* ver-

schlimmem ( TFwnde).

.^c 'azr Tadel, Zurechtweisung.

J^Lic 'izrä'il der Todesengel.

_bi-t *
c
äzat C, 7/ azt beschlafen

Oj^ *
c
äzaf Z7 u. I, If 'uzüf aic/i

enthalten , Ueberdrufs empfinden,

w.'azifpfeifen, schreien {die Ginns

der Wüste ^-*-^o öj^ä^j v^>.XLv*

,•*—>) ; pfeifen, röcheln {sterben-

des K.); zur Cither singen) —
I, If 'azf dem Essen u. Trinken

ergeben sein (J*—^ j\ ,3 s*—

^

*w>wCCJL) ; — 2 f die Ginns, Dä-

monen der Wüste anrufen.

\^2j£- 'azf Pfeifen des Windes, des

sich bewegenden Sandes ; Stimmen

der Dämonen', pl^\'~xA ma'äzif

{v. Oi*«*) e. Saiteninstrument', —
'uzf liingeltaube.

vj£j~~c- * Yizaq I , If
c
azq die Erde

aufhacken (föi *jöLj> {jOy>\ £

l.$ffl.;c) ; — U, schnell laufen (c -**i

_• Ax-i ^3) ; zurückhalten {dieXach-

ric/t^ ^J*^o^>-

Einen an e. gefährlichen Leibes-

stelle schlagen (^c» U«/i3 xiliic

xX>e£U)
;
— i) OjC- A, If 'äzaq

an etwas haften, stätig ergeben sein

öjt 'äziq ^?/ 'tizuq bösartig {s. v^JL^ai).

Jj£ * 'äzal I, If *azl entfernen, be-

seitigen ^-yC (L>.Jl-> bL^') ; des

>

Amtes entsetzen rr^-, Pass. wj^
er ist abgesetzt worden; ,-»c iule-

ä-Lj>- aus der Menge ausscheiden

;

das Lager abbrechen
; f die Wache

ablösen ; (u. 8) vor der Begattung

den Penis aus der Vulva ziehen

(lS>jJ3 öjj fj tv>! *£*! a^ JUfc);

Pa«s. die Menstruation haben ;
—

2 entfernen, beseitigen ; absetzen

;

f ausleeren , reinigen ;f den Darm

leeren {Purganz)
; f die Wohnung

wechseln, ausziehen; — 4 entfer-

nen, beseitigen; — 5 entfernt, be-

seitigt, abgesetzt werden; sich ent-

jernen ; seinen Abschied nehmen
;

f e. Laxirmittel nehmen ; — 6 sich

von einander entfernen ; — 7= 5

;

— 8 = 5; von E. abfallen Acc.
;

aus der Gemeinschaft scheiden

;

sl-^ii Jiilct s. 1.

\Jlc 'azl Abdankung, Entlassung ; —
c
uzl schwach

;
pl v. jj^J ; u. 'azal

das ohne Waffen, ohne Amt sein.

J^jC 'äzlä' pl ^,\j£- 'azäll u. la Mün-

dung des Schlauches ; After.

..^;£i 'uzlan pl v. Ojfit •

v»**Ji£ * 'äzlab If ö beschlafen {&SS).

&JiC
l

uzle Abdankung, Zurückgezogen-

heit; — 'äzale os üii, Hüftbein.

^ojc *
läzam I, If

c
azm,

l

uzm, mä'-
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zam, mä'zim,
cuzman, cazim u.

'azime fest entschlossen sein u. den

Entschlufs ausführen, zu ^s- od.

Acc, od. ...I ( .—-c^t (J—e- s°y£-

L*jJtyOj ^jC^ ^r^ ^f^

jly x*jicj ^.j^iIn; ULoic^

-«Kl ,3 <A> ^t *i^ £^.5 *1*5)

;

fest beschlossen sein {S. ^j\ ,•;£•

N-J-c ^j^ L5 ^ J^***-^)
;
gehen,

wohin (i.) ; Einen beschworen ^c
(^jcLc ^^.amJsi)

; Beschwörungen,

Zauberformeln lesen {\<j\ ^Ul c

^>jlixJ) L-5) ; aufordern (J*e;

f" «um Mahle laden ;
— 5 e£«;as

/e*< im Sinne führen Acc. ;
—

7 f zum Mahle geladen werden

;

— 8 = 5 ^ü od. Acc. ; ds Be-

schlossene rastlos u. auf jede Weise

durchführen (j»jJ \o\ O ^oiXcf

j_wvÄj1 ^oiXcl dos Pferd schiefst

unaufhaltsam dahin (L^L>- -*).

*ic 'azm pl (»_5jfi
cuzüm fester Ent-

schlufs : s<ijxj\ jJ*} Standhafte;

pl ^«j&
cuzum Traubenhefen; —

ä 'äzme Entschlufs ; Gottes Fügung

;

unvermeidlich ; Hecht ; Pflicht ;
—

ö 'üzme pl *j£ 'lizam väterl. Ver-

tvandte ; Stamm ; — ä
cäzame treue

Freunde; *ixJ) <•) umra el-'izra

u. ö der Hintere ; — c^j^ 'äzmijj

beharrlich ; Worthalter.

...:£: ^ — 4 ä
c
zan mit Einem theilen

»;£ *
c
izh, 'äzih (w. -_£:._.& 'izha,

'izhijj, BlPi£ 'izhät, ö*Lpjfi, ö^PiaC

Inzahwe, J,lPjÄ.£
c
unzuhänijj) ^£

qj^j-c 'izhün ,

cuzhün u. utj-c

c
izäh der srcA der Weiber u. des

Vergnügens enthält; blöd; Spiel-

verderber.

öjc c
ize /?£ q^ u. {^j£- 'iza Schaar;

Sekte ; — c
äzze junges weibl. Beh

;

— c

izze Macht, Majestät, Buhm,

Ehre; Seltenheit, Theuerung.

dj>$j£- 'uzhül pl J.j^Lä
c
azcähll frei

weidend K.
; flink, leicht.

( *jc) u. Uc c
äzä U, If

cazw Einen

auf Jemand, als auf seinen Vater

zurückführen (Uj^ *-ol J>i »Lc.

^jJI *>»**i J<3)) ; sie/*. se$s£ auf

J., als auf einen Ahnen zurück-

führen {fälschlich od. wahrhaft

(_>w»oot \6\ q^äJ^ O H O ti£

biÄ^^t Is'lXaö &-J5); Einem etw.

zuschreiben; — 5 u. 8 id. {^ßijic\

L^i*^ ^ **M); 5 *• i^P *;

— 1 auch = ^jc geduldig sein.

Xj^iü c
uzübe Ehelosigkeit.

lJj
j
c c

azüf überdrüssig . •*£ ; 5. t*-5ja ^t.

vjj»jc 'äzwaq unreif, herb {Pistazien).

^o»j.c 'azurn entschlossen; ä *az.
c

uz.

Piknik, Landpartie.

H^jt
c
izwe Zurückführung auf einen

Ahnen ; Vencandtschaft ; Beziehng.

ijjjc * 'äza /, 7/"
c

azj = }jc % ; —
b) (Sj^ ^> J"/

c
äzan u. ^Lc c

azä'

geduldig sein, ruhig dulden (O c

*JÜ Lo J^^ lol (4) ^fc)j

stcÄ trösten ; sich trösten lassen
;

Condolenz- Visiten empfangen ;
—

2 // ÄJj*J Einem Geduld empfeh-

len, ihn trösten, wegen ,-~c (»'j^

8._x_a£> föi); Condolenz -Visiten
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mrtcÄcn; — 5 sich trösten lassen,

sich trösten
,

geduldig sein ;
—

6 sich einander trösten ;
— 8 sich

im Kampfe seiner Abstammung

rühmen (^.cOt ^) £<iXcl tJ ,-.ö

^ ic
c

jizi,
c

azijj geduldig ;

l

iza /)£ r.

öjc ;
— 'uzza /". v. i£-\ Comp. v.

jjj£ ; e. Göttin, Idol.

v»>ojc- 'azib Junggeselle
; p£ v. V'j^

Jif:
c

aziz ^j£ \\j-.c
c
izaz u. ö

l
izäze,

sie) a'izze u. tLc! a'izzä' mächtig

{Gott, König)
;
geehrt , ruhmvoll

;

selten; hostbar ; theuer, geliebt;

wJIaJ) c hochherzig (JwjJö uX-Co)

;

^a^o c Yicekönig von Aegypten.

s-\jjj£. 'uzaizä' u. ^ a Pferdkruppe.

v^ä-jj-c 'azif Stimme der Ginn's in

der Wüste ; Schall (Donner, Sand).

^.-Ji-c cazim entschlossen ; erbittert

(Feind) ; s. ^cjc * u. ds flg.

x*Jj^ c
azime pl _>jLc c

azä'im u.

^^jjc Entschlossenheit , Beharr-

lichkeit ; Beschwörung , Zauber

;

unumgängliches Korangesetz; Un-

ternehmung : %j\ c+o±a erfolg-

reich ; Aufbruch (jt-J> qL-a. r ),

Absegeln
; f Einladung zum Male.

&-)ffc 'izje = ö»ifc.

mmX %
c
ass U, If

c
ass u. 'äsas um-

hergehend die Nachtwache halten,

die Runde abgehen («**£: O (j*^

J-JLjLj öl*3 tjl L****^) ; spio-

niren ; spät ankommen (Nachricht

Lbül \ö\ n^ « »> y*-^); Einem

wenig zu essen geben
(fy*** jj*^

weiden K. ; — 2 f auspressen; —
8 If i^.u_^..>Lcl die Nachtwache

halten ; spioniren , umhergehen
;

geicinnen , erwerben ( i k*+ZS \ )

;

unter den K. umhergehen u. ihre

Euter streichen.

tj*>-£-
c
ass NachUoache , Patrouille

;

Wachsamkeit ; Spionage ; — 'uss

pl (j*u**t 'isäs u. Xw-vs^e 'isase

grofser Becher ; Penis.

L^C % 8. (j-»*£-) *.

B «Lw^x:
c

asäre Schwierigkeit, s. -**-& * •

(j^L-Aw—f: Ms. pl v. (jM-c; — c
assäs

Nachtwächter ; Spion ; Wolf; Sonde.

OU*>c c
usäf Agonie, s. ^Ju^-c *.

J^Lv^c 'asäkir pl v. .Xm^e Soldat.

jL*»»fc 'assäl honigsüfs ; Honigjäger

;

zitternd (Speer); Wolf; ö 'assäle

Honigbiene ; Bienenstock,

^Lam.£ pl v. (oXm^c ,
^wJLw^. v.

G

S^
L*^

(L 5,

* 'asab i, 7/"
c
asb bespringen

(K.-Hengst k>! ftftÜJl J^\iJl c

Lgjj—/to) ; den Hengst miethen (c

— 2 f ausraufen, jäten ;
— 4 da-

vonlaufen (Wolf v^jlXJ) u^m»£)

!cX-& \6\) ; — 10 den Hengst be-

gehren (Stute) ; Abscheu haben ^y%

'asb ds Bespringen (Hengst)

;

— l
äsib ungekämmt ; s. vr^jy^x:

.

^
c
usbur u. ö Leopard.

J^-^c *
c
äsbal If B oi m. zugehen

^v^c * 'äsag U, If
c
asg im Gehen

den Hals strecken (M. \ö\ o c.
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SjJ^ä> g *äaä (Avo) ;
— o) ,<^am£

G

J, 7/* 'äsag vom Fressen ds x^Uw^fi

"krank werden (Heerde) ; — 9 if

_1^\a*^ aus elfter gebückt gehen

't
J^U*.c * 'äsgad Gold; Juwel.

^l\^Um.c c
äsgadijj von C?o&£.

„^Uv«c * 'äsgar 7/" ä Einen scharf an-

blicken 3,1 ; ausdauern im Marsche

K. ; salzen {Fleisch ^s.JLo).

,^U*»-c: Msgar Salz.

l\a**c *
l
äsad /, If

c
asd aufbrechen,

reisen ( ,1**) ; rfn Strickfest drehen

(IÜUÜL& ^Us *Lü tJI JsaÄ. c);

beschlafen (*-*L>), 5. O^c *, _b:fi*.

~.<*>. r c
äsar U u. I, If

l
asr w. *usr

den Schuldner ungestüm drängen

s »AM^c ^»£. \a»4 (.^^L^)) ; schwierig,

bedränglich sein (Zeitumstände c

iA»Ciii iü) ...LcJI); schicer zu er-

tragen sein ; Einem feindlich u.

hinderlich sein ^z. (<^Ji—II—i>)

;

schwer gebären) Beschwerden ver-

ursachen {verhaltener Darminhalt

-&. (J foJ q-oJI j Lo *JU p);

von links kommen (^5 1O J>
..**.£•

c
asr u. ...f.Aw*c

c
asarän im Gehen

den Schwanz aufheben ; Pass. *j**c

Z = 6) j
— 0) j**c J, J/* 'äsar,

'usr, 'usur u. mac
sür schwer, schwie-

3 - -

ri«7 sein ^t (^w«c» La**c ^cj) c

-amj i\*3 (4) \.jm*ju*2 \ -v*£j)

;

geizig sein ; die Linke wie die Hechte

brauchen (y*^ ,mö) ;
— c) ~

If
c
usr,

l
üsur tc 8 .1—v*-& c

asäre

schxoierig sein ; bedränglich, feind-

selig sein ; — 2 Einem ((^c) etwas

schivierig machen ; Schwierigkeiten

erregen
;
feindselig u. hinderlich

sein (J>c- ; von Links kommen; —
3 7/"8-wvlxv0 sic/i schwierig u. hin-

derlich erweisen ; — 4 den Schuld-

ner ungestüm drängen ; in e. S.

Schwierigkeiten finden <%> ; schwer

gebären ; verarmen { ..fl.Ä.S)) ; im

ersten Jahr der Beife nicht träch-

tig werden E.; — 5 schivierig u.

vencickelt sein ^c ; schwer zu

ertragen sein ; schwer verständlich

sein (Bede \ö) Jv-ä.jI ^wuA.j

(j^AxJ)) ; — 6 schicierig u. ver-

wickelt sein ; sich einander Schwie-

rigkeiten bereiten ; wechselsweise an

schwere Dinge gehen ;
— 8 e. un-

gezähmtes E. zum Beitthier neh-

men (LPl\-->I Ui ÄäLJi ^~JLc\

LfrSjj Lg-iJx^s l-^öjj)
; (gegen

den Willen ds Sohnes) von dessen

Habe nehmen (j—^ ry—* *>—2 p>

\j>S nJ** fcX->! Üi 8^\i3); ^'nen

wider Willen zwingen ;
— JO vojz

E. Schwieriges verlangend -w.xX.vJ

». ».awjivo v-aAuo ioi) ; schwierig u.

verwickelt sein ; schicierig finden.

-*».£ 'usr (w.
c
äsar z*.

c

usur) Schwierig-

keit, u^«*-H c Harnzwang, ^Juj) c

Asthma ; Bedrängnifs, schwierige

Lage ; — c
asar üble Laune ;

—
'äsir schwierig, verwickelt; drän-

gend ; widerwärtig ; übellaunig.

s-\.^,c c
asrä' f. v. -vat-I .
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^c^i-^»c f 'asräwijj der die Linke

wie die Hechte braucht.

i>^w>c (/. ^y f**^"
'usra Schwierigkeit.

~w*m~c Yisas 1/ v.
l

j»+£- * u. plv.{j»c

i^ju^c 'aa'äs .Fata morgana ; ITo//*.

,j*ai^*& * Yis'as If » bei NacJit um-

herstreichen (Wolf, 8. i)^- *) ; dr

Erde nahe kommen ( Wolke) ; das

Dunkel beginnt , oa
7

. beginnt zu

scliwinden (^. ,.».$> töl J*d»i> c

jOl y xcjLi?) ; e. Geschäft schwie-

rig u. verwickelt machen (,~..J)

;

bewegen (S^>); — 2 auf Beute

ausgehen (Wolf); riechen (*«£>).

f^x-NM-i; 'aVas pl
l

***-£-L.*»..£- 'asä'is

Wolf; Igel.

OIAV.C * 'dsaf J, If
c

asf vom TFcye

abweichen (\<J\ «wä—jJ^Jt .»-c c

J<»\£* a»Ä£. u-^), od. au/,! Grade-

u-ohl fortgehen (iö> 0ij.-I3.jt c

in (Zer Wüste irren; grausam u.

geicaltthätig sein (Fürst ^+\j£>)
;

Einen zum Dienst auffordern

(xä^Xj^JC**')
; einer S. wohl Acht

haben (z. B. eines Landgutes c

lSy>l J?läj^ [$>'* \6\ /^ouyto)
;

für E. arbeiten (auj *d~c wä-v^-c

w J^-t iöi) ; das Todesröcheln

ausstofsen K. (s. v ?j-c) ; in der

Nacht umhergehen u. etw. suchen

(j^-Ä-rt \ö\ Js-JUf ^suvotj ö
x^X-^ <-*>-j) ;

— 2 Einen ermü-

den (5—>

—

j))
; f-

die Spinnweben

wegnehmen; f ausraufen, jäten;

— 4 den SMaven zu schwerer Ar-

beitanhalten (iAj>I \ö\ v_i s^äv^cI

uXjA^i Jw^j ä^o^U:)
; ÄaW behan-

deln; in der Nacht aufs Grade-

wohlfortgehen ; immeraus e.grofsen

Becher trinken ; e. dem Tode nahes

Kind haben ; — 5 vom Wege ab-

kommen (» jLäj) ^Jo^jiS)
;
planlos

handeln ; hart u. ungerecht behan-

deln ;
— 7 gebogen sein (v^JujjljI)

;

— 8 vom Wege abkommen ,•*—

^

(»jLail OUv.äx;I)
; ungerecht han-

deln
;
gewaksam zwingen ; Einen

zum Sklaven nehmen.
s

v^ä^.c 'asf Unrecht, Gewaltthat ; IJLw.c

YLsfan gewaltthätiger Weise
;

pl

OwJWc 'asafät der letzte Athem-

zug, pl Agonie
; grofser Becher.

£'JLw.£ 'üsafä' pl v. oi-yvw^c .

O^aw^c: *
c
äsiq A, If

l
äsaq an etwas

haften , «tätig ergeben sein ^J

(s-ä-a2..J) ; begierig sein, nach LJ

(xj ^J*0> mit Beharrlichkeit for-

dern (L*j3 **>)*£ t£^\ tJt *-^ p

xUIaj) ; vom Hengste nicht lassen

wollen Kn.

<wä-**£
c
äsaq Bosheit ; Beängstigung

;

Dunkelheit ; — 'äsiq bösartig ;
—

pl 'üsuq böse Gläubiger.

v_^Ä**~c *
c
äsqab u. \mmfiJL**c

c
äsqaf

If ä nicht weinen können (Auge).

'x*sL»+.c * 'isqibe pl ^*.su».c.
c
fsqib u.

waS—*wC 'asäqib kleine Neben-

Datteltrauben.

J^..ä. .<**.& % 'dsqal If hin u. her-

schwanken(Fata morgana <w>f
/

^*«J 1 c

<-J,J Ivil) ; — pl yi^*£. 'asäqil

u. j^Äw^c 'usqul pl J*xS-**^e 'asä-

qll Fata morgana ; e. grofse weifse

Knollenpflanze.
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u£~**^ * 'äsik A, If
c
äsak an e. Orte,

e. S. fest haften, sie nicht ver-

lassen (xj ouaJ». &^J Ui ju c).

Aw£ 'äskar i/" ö «icÄ versammeln

(Menge) od. ins Unglück fallen

sA^i ,3) ; sehr finster sein (Nacht

e. Armee sammeln ; e. Lager schla-

gen ;
— 2 sich sammeln (Armee),

e. Corps bilden.

.X**^
c

äskar pl SL**£. 'asäkir Sol-

dat ; Armee
; grofse Zahl, Schaar,

Menge (pers. JsJJ^j) ;
— 8 'äskare

Anwerbung, Aushebung.

^£j£m+£: 'äskarijj pl äü ijje Soldat;

Infanterist ; ä-j S^m+x- Heeresdienst.

J-^£ * 'äsal I u. U, If 'asl e. Speise

mit Honig würzen ()0) JjtiaJ) c

Jw*otJ!j *.llLs>); Honig ausnehmen;

Einen mt Honig speisen, ihm (Acc)

Honig mitgeben ; Einem süfses Lob

spenden (^LajÜI w^3 ^ '^^
9-

\-iwl.c) ; Einen den Menschen an-

genehm machen (Gott ta^li aJüi c.

k
jh\X^\ £.\ &^> ^ß\) ;

— ^lor. J,

beschlafen, heirathen (&SS) ;
—

7", If 'asl,
c
usül ,

c
aslän stark zit-

tern (lange Lanze 3 ^L*«*c _p> Jt c

*j\y&\ JO^I tot bX^.£
5
"bj-s^);

— 1} If
c
asl w. 'aslän im Laufen

den Kopf heben u. schütteln (Pfd.

Wolf ^L^c u-7-ä-^j w«jJ3l
p

*.*.). j2>_») ; schnell gehen (Führer

— ^or. ^ri, If 'äsal von e. Speise

kosten ((l) bL**.c ^LitLaJt ^-yo c

ftj&5 loi) ; — If 'äsal w.
c
asalän

rcwi Winde bewegt werden ( Wasser

KU \6\ ü^u.^ :i~* *m
f

2 7tt£ Honig

würzen ; Honig sammeln ; Einem

(Acc.) Honig geben ; — 10 Einen

um Honig bitten.

Jw«^c 'isl Aufseher der Heerden ;
—

'äsal pl jww^i a'säl, J-<*vfc
c

üsul,

'usl, 0y--»+—c
c
usül u. ..^L-j^_..&

'uslän Honig (v. Bienen, Datteln)
;

Jwm*£:) Honigwaben ; Saft dr Pfi.

Ja.S--c; q-^^ p od. _-iw*JLJt c

flüssiger Storax
;

^-^*~c «-.+_»£

Bienenwachs ; rs<>\+**i c Honig-

kuchen) ; Wasserblase ; Ruhm ; Ver-

derben, üL^c 'äsalan V. über dich !

J^Avotj ) v^S-^Lc macli schnell ! —
'äsil fingerfertig (Dieb) ; — 'usul

pl V. ^-wwLü , sJy*+£. u. J^^^s. ;

— 'ussal pl v. (^wLc

.

&Xm**£- * 'äslag If ä frische , zarte

Zweige treiben (Baum).

^sJLw^c 'lislug pl ^sjLv^c c
asäli;4 zar-

ter Sch'öfsling ; c +\j£ zarte Ge-

stalt; — 'asällag zart (Speise).

JaL**.c * 'äslat If ä durcheinander-

reden.

v^äLm^c ^
c
äslaq , 'isliq u. 'asällaq

pl vwäj'wm^& c
asaliq /. 8 häfslich;

bösartig ; Baubthier ( Wolf, Fuchs,

Lowe) ; männl. Straufs ; langhalsig;

flink, beweglich ; Dunst, Fata mor-

gana (JjLm^-c).

xLv^c 'äsale e. wenig Honig; c j^\

ubü 'islc Wolf.
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_ Jl>~£. 'uslug pl ^JLsm^c 'asällg

zarter Schöfsling ; ö id. ; zart f.

jJwm-^ü 'äsalijj honi(jsüf8.

,»-w^ * 'äsam 7, 7/ 'asm wünschen,

begehren Acc. (<-*-^) : *^3 f~~-*J J

es irird nicht begehrt ; — If 'asm

u. 'usüm zu erwerben od. gewin-

nen suchen (w*^*o) ; — Aor. 7,

sich in etwas bemühen ,j, (^X^ü>l);

sich mitten ins Gewühl stürzen

(^>\äl \ö\ sOj.JÜ\ Ja.**} v_3 c

^..aJug» _x>) ; unrein sein od.

zusammenklebende Lider haben

{Auge oJ.O )3\ &***£• c^*-**^

yl, 7/'asam verdorrte u. gekrümmte

Hand od. Fufs haben (Jc>-J) c.

&Ju«s JwxOÄ^O i>^-*J iöl (4) U.-W..C

4 unrein sein (Auge wie 1) ; Hand

od. Fufs verdorren lassen; —
8 Einem (Acc.) das Gewünschte

geben Dj. ; zerrissene Schuhe an-

ziehen (Ut Jlii »i J«*-*-^ ajwJCc:!

Xw-Jls LäJL> t>c\i>t) ; die Schafe

gebären u. der Hirte legt jedem

sein Junges an (ö-aÜo) o».*».Ä'fci).

--w^ 'äsani Verdorrung u. Krümmung

von Hand od. Fufs ;
— 'usum £>J

r. ^jmi£ m. /«^£ ;

cusm pl v.

ia^w^c * 'äsmat 7/» mischen (ja)«£>).

>4*£ 'äsme Bissen trockenes Brot.

Q-**-g *
c
äsin ^1, 7/ 'äsan gru£ ow-

schlagen (Futter), so dafs dsVieh

fett wird (^LXJi xoic\.JI j c

t^r \ö\ (4) ULamwc) ;
— 2 die

Dürre läfst das Vieh vom Fleisch

fallen (Ül Job'! ^-JJcil CT"^
»fr*-

"* s-ää^>) ;
— 4 w. 5 wenige

Pflanzen hervorbringen ( 2£rde

oL*«äJI ,^y0 ÜuUfc c^J«L>-Jl) ;
—

5 dem Fater gleichen (•j.**~aJS

*-£->—iii ^! »üt ^o^lxJl); die

Spuren aufsuchen , untersuchen

10 wenig essen (TT. ^LaI* J^)-

rY-**^ 'asn AoAe Gestalt mt schönem

Teint u. Haar ;
— 'asn, 'isn, 'usn

T^e« ; — 'lisun T^ett
;
gutes Futter

;

— 'isn gleich, ähnlich ; — 'äsin /e#,

#u< im Stand Pfd. ; — ^Z qL**£;I

a'sän Spuren, Beste.

^JL^^t * 'asännag männl. Straufs.

t
L*«*e 'asä U, If 'asä' u.

'usiiww u. ^..vwj: 7/ ^**£ Aar£

u. dürr werden (Pfl. c^.xÄJ) Lm*c

schwielig werden (Hand) ; sehr

finster sein (Nacht )JI J^^Ji c

sJCjlk OuXJCiil) ; — 7/ 'asw, 'asä',

'usiiww, 'usijj u. b) -+»£. A, If

'äsan sehr alt werden (Greis Lm*c

'+***£$ )*-y^£: k. *£.uäJI

^a5" L5I ft) L^c) ;
— 2 7/^^^.c

7/" Kajmoij die Hände schwielig

machen (Arbeit) ; Pflanzen aus-

dörren (Sonne).

y**^. 'asw TTacÄ« ; TFacÄ*Z:erze ; —
'usiiww Härte, Schwielen dr Hände.
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V-Jj-*M«fc 'asüb Bienenkönigin. Häupt-

ling, Fürst.

^j**-*M»c
c
asüs beutesuchend; Tauge-

nichts
; frech f. ; «j t JToZ/.

v«J<^~w..c. 'asuf Unterdrücker, ungerecht.

U^-m*-&
c
asül je?/ l^—•*—c 'usul guter

Mann] zitternd',
c
n. pl v. J*-**^ .

^o^wji 'asüm pl ^^^.c 'usum der

sein Brot durch Arbeit erwirbt

;

— 'usüm Armuth ; Brotkrusten,

..wtX:

—«*-s *
c
äsa (Praet.

o^-^..w.-c) ; ..) ^.^m^c vielleicht

geschieht es, da/s u. s. w.; cXa£

^Jl*äj ^A^-t vieZ-0) W-~— _, ^
Zet'cÄi <Au£ e« Hind, ...i c—*v £.

^zy-SL-i vielleicht steht Zeid auf

{auch ohne .•«) u. mit Particip.,

od. mit Suff. u. Aor. ^Jia*aj sIam.£

vielleicht wird er besser) ; — 4 pas-

send, geeignet sein : ao -i^ti wie

geeignet er ist! s. *.>^c %.

c**s^ 'äsl, 'äsijj passend ; s. vor. u.

_y**£- ; q! Ob es schickt sich, da/s.

v_^.<*»*e.
c
asib Fufsrist; längste Flügel-

feder
;
pl ..uav.£.

c

usbän u. \^k**c
c
iisub nackter Palmzweig ; u. 8 pl

<^.***£-
l

usb Schicanzbein.

j-y**.^
4
asir schwierig ; bedrängend

;

ungünstig ; c. sQyi jüngster Tag.

(
j^J

y**.c
l
asis /?Z v. (j*lt

l

äss.

Ju^£ 'asif ^>Z *Uu*ä 'usafä' Ta^-

l'uhner; Diener; dekrepider Greis.

j^^m+X-
l
asil pl J-**x. 'tisul männl.

Glied (K.; Elephant).

W 1. 1) r in ii n (1 , Arnh Wörtciii. II

^jiXc *
c

as£ ?Z If
c
a6s suchen (>_^.l^)

;

sammeln {^—4.J>~)
; erwerben, ge-

winnen (y\M*j) ; schlagen {^JJo)

;

flicken {Hemd äjiÄ . löt (j>ax*ßJl c);

v—5 •j^-ä—^.-J 1 jj^-.fc e. kleine Gabe

geben (&£& aL-t.i.fcl) ; im iV
7^

bleiben {Vogel yoä \S\ jUaJt c

!ü.c) ; einen Stamm aus seinen

Wohnsitzen verdrängen {^<+^£>.z.

j.j.äJ!)
;
_ b) Praet. c^-ä^c u.

o-aC^X^c If 'ä£a6 ,

c
a£äse,

€
u£üse

dünnschaftig sein u. wenige Zweige

haben {Palme, Qam. Aor. U, If

c
aS<3 : (l) Lfcx: iUl^uJi ^sJLc
X.-^X_£ c>jtf l«il); — b) Qam.

c^A^t J/'aSftSe,
c
uSüSe u.

c
aSag

dünn, mager sein (2C«wLy*£ \iw\J c

J

—

^ )o! (4) L/iX/Üx^ 'sJJij^E.^

y*-* ^) ;
— 2 e. Nest im Laube

bauen { Vogel) ; verdorren {Gras,

Boden ^j^S) ; verschimmeln {Brot);

wenig Zweige haben P.; — 4 Einen

mager machen {Gott) ; aus den

Wohnsitzen verdrängen ; Wild auf-

scheuchen
; von e. S. abbringen ,->-c

;

auf rauhen Boden kommen (ijii.fi!

'XjÖjXg)
;
— 7 geflickt sein {Hemd)

;

— 8 e. Nest bauen ; wenig Pro-

viant bringen (iüi ^oyiü) ^JiJi^\

U^fi
4

a6s klein ; mager ; Nest ; rauh
;

ä pl
c
i6ä£ dünnästig P. 8. vor. ; —

l
u§,£ pl (jüLiCsx:

c
i6äi, 'iLZ*Afi c

i^a^e

u. (jiiLwvC) a'ö&s Vogelnest auf

33
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Bäumen {s. c
5>ji , S +) ;

^j^J

\j>^iou es geht dich Nichts an.

j-l^e- 'as;V pl isLiyisti a'sije Nacht-

mal , ,j:,^*J^ *J1 eb /?pz7. Abend-

mal; Nachtblindheit ;
— l

is;l\lÄe?i<2

;

erster T/teil dr Nacht (Du. ^.jlcLiUc

die 2 ersten Nachticachen) ; Nacht-

gebet.

UJ ->£».£:
l

assäb Kräuterhändler] » 'ai&be

Fülle ds Grases ; schöne Vegetation.

JL&C l

isär vertrauter Umgang, 3 ,**£#;

pl v. t'^c; — c
u6är zw zehnen,

zehn u. zeAn ; — c
as6är Zehnten-

oder Steuereinheber

.

-.L^ikc. 'usärijj aux /O Theilen be-

stehend; 10 Ellen lang; e. Nilbot.

iJwL&c
c
isäs />/ v. iwbfi j\

T
e*< ; s s.

jjXr *

.

vJjwiXc f 'u£äq Liebling
;
pl v. Ouic

,

'u£6äq ; — 'agsäq heftig verliebt.

...Li^
l

u£Sän Astwurzel der Palme

;

— 8 'ugäne id. ; Baumstrunk.

»»List 'asäwe Nachtblindheit.

bL£««e pl v. iLjJj+X- : j.-iXü v. ö.a*v.c .

wo£*c *
l

ägib A , 7/
c
ä6ab trocken

werden (Brot <~-H ^ ;^"' p)>

f Grünfutter fressen , davon fett

werden ; — 2 sich mit Gras, Grün-

futter bedecken ((j£>. Ji o~*~CC*.c

v^^iotil c^^aJ' lol)
;

/• solches

od. Kräuter sammeln od. ausjäten;

— 4 *ich mit Gras bedecken ; Griin-

futter finden ; von selbem fett wev-

den ; Einem e. dekrepides K. (s.

&—«—ü..c) geben ; — 5 von Grün-

fuUer fett werden ; — 10 Grün-

futter od. Kräuter suchen ;
— 12 If

«wJ.^^/i^l viel Griinfutter hervor-

bringen ( '-X.'. ij&?j\ \^^jJ*y£*£.\

^*.^.c l

usb Gras, Grünfutter; — c

äSab

Erwachsene; — 'äSib H grasre'wh.

iLkJJ^c 'rigbe Sa8saparilla ;
— c

ä6abe

alt, dekrepid ; Zwerg ; Armer.

i
>^.>\..w..c ^

lä6gab lendenlahm.

«A^Ui.^ % 'aggad If » sanft regnen

{Himmel l5>Joa ^Jl»Jo).

«A-vÜ—c *
l
ä6ad I, If 'aSd sammeln

y^.c # 'äsar I u. U, If
l

a6r,
l

u6r

u.
c
u6ür von Einem (Acc.) den

Zehnten nehmen (>.

rj^-* JCäJ t«JI (2)

-*^ji^oi) ; — .4or. 7, afo dr Zehnte

hinzu kommen; aus neun zehn

machen ; zwanzig machen ; im zehn-

ten Monat trächtig sein, s. f-t^ÜXc
;

— 2 id.; f daher : überh. träch-

tig sein, sich des Männchens ent-

halten ; zehn od. den Zehnten neh-

men; verzehnten ;je zehnKoranverse

- - o y

zusammennehmen (^Ä^ualt c Z.);

— 3 lf ÜJS&JkA mit E. (Acc.) ver-

trauten Umgang haben (J^JL5>);

E. häufig besuchen ; sich mit E.

unterhalten ; — 4 im 10. Monat

trächtig sein ; zehn werden ; K.

haben, die jeden zehnten Tag trin-

ken ;
— 6 vertraut mit einander

umgehen ; einander unterhalten

;

gesellig sein.

JJ^£-
l
u6r pl .yJ+.c

c
u6ür u. .Lam-cS

a'sär Zehntel ; der Zehnte ;
—

c
asar zehn f. ; — l

\ix Tränkung dr

K. am 10. Tag ;
— 'ügar e. Baum.
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'u£arä' vi O^ •),-£•>.& u. ,Lw.c

'isär trächtig K. (im zehnten Mo-

nat) ; Gipfel
; _pj v. «£«»£

.

\^J^c * 'äsrab, 'agärrab fliegender

Pfeil ; rennend ; Löwe ; kühn.

O-****- * 'äsraq 7/ ö grünen (Erde,

Pf. Ul c>«JÜI^ (jto/M vjj J^c

\Jij^-^
c
isriq,

l
ti. e. medic. Pfl.

sqJJ^c *
cäsram rauh, hart, stark]

— 'as'ärram id. ; kühn ; = v»J.^c .

ö ^—.c l
äsare zehn m. ; — 'äsare

pl öl ein Zehner] — 'iSre Ge-

sellschaß, ; Umgang ; Unterhaltung

;

Vergnügen ; Geselligkeit ; Tisch-

od. Trinkgelage.

... ^ .>£..& 'isrüna, oW. m. trfjy. -~j ,-£.£.

'isrin (vulg. 'asrin) zwanzig.
m

^c^mXx:
c
ü6rjj sw verzehnten; decimal.

• yiJJ^z-
c
i6rin vlg. = ...*-&.£• 20;

'iärain 18 Tage s. J$+.£- .

i^t %
4
äs"az 7, 7/"asazän wie Einer

gehen, der nur Einen Fufs hat

J*>Jt c^b&lf); atcA auf e. Stab

stützen ^c

.

^iaÜ-s: * 'ä^zab stark, tapfer, Löwe.

. •
j
;-A»...r ^ 'a^zan 7/ ö Einem den

Widerpart halten ('Jt -x ji ^ ff

...i^kc 'agäzzan hart, stark M.

x^Äv.c 'f^a^e _pZ v. iÄ'.c -Afes£.

Ja/Ü*.& * 'äsat 7, 7/ 'a^t eta>. heraus-

ziehen (LfijÄArfO NJ(»XX>I).

sjLCiv.c ^ — 4 vcm der genossenen

Speise nicht zunehmen •»£ (Kran-

ker JuLc o»fl>w^eti vüJl5) \JjAS

J>U^j ^i_j \js**o^* {$\)i zurück-

weisen, verabscheuen 0_jLCC.fi) wil

O I* .u\il ^ß\ iiAP)
;

gebilligt,

gelobt werden, von E. o .

v—iLiXc *
c
äsiq .4, 7/ 'isq, mä's'aq w.

'äsaq leidenschaftlich lieben (sSJ^c

, o - - - o

_•.-£• (4) UlCCsX/c» Lä&^ JLcisfi.

v—a. -r->) ; ?;or Liebe blind sein

;

Lg-Jlc ^jLC^c er* &e&£ e. andere

hieben ihr; Einem zugethan sein

\*J ;
— 2 f einschachteln ; — 5 sich

verlieben (in E. Acc.) od. sich ver-

liebt zeigen
; f in einander ge-

schachtelt sein ;
— 6 in einander

verliebt sein.

OL&c 'i£q Liebe', Liebesleidenschaft;

Verliebtheit ; — c
äsaq Einh.

Epheu.

(+£*£ *
c
äs*im A , Lf

caSm u. 'usüm

verdorrt sein (L+.***.£. s- Jl

«ein, Vortheile hoffen ; — £>) j«-iv»fi

Z7, lf 'asm anfangen fett zu wer-

den (K. Ül (i) L*^.£ ^-»hij c

•wwJi Ä.xi uX3»i); — 5 verdorrt

sein
;
gierig sein, Vortheile hoffen.

am»£ 'asam Gier ; eigennützige Er-

wartung ; trockenes Brot ; — c
ä6im

e. Baum ; — 'üSum pl v. ^i*c

.

£L*..Cvfi
c
äsmä' /. v. *"»*£>

.

'^.4.^.^ 'äsame Wunsch, Gier; Stück

trockenes Brot; dekrepid; dekre-

pider Zustand.

.»-CCvfi *
l

ä6an U, lf &&u nach seiner

Meinung od. Vermuthung sprechen

(>_j!,j JUi)j — 2 id.\ — 5 von

den unterstell Zweigen nach einan.
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der die Datteln abnehmen (.^*'i

U-j!j *-^o <öl XJb<uJl); —
# = 1 ; = ö ; /Vier Einen unge-

rechter Weise herfallen ( ..&*£.!

tfJuwX # 'asjinna runzlig', mürrisch.

ä.L^c 'asawe u. ^.^.-g A //

'äsan schlecht sehen, bes. nacht-

blind sein (wXJkc Lfcc v__• ^Xg.

».

—

o—j .I/o Ui I

•i') ; — •//" 'aSw u. 'uSiiww
l5
in der Nacht e. Feuer erblicken

u. darauf losgehen (,IäJI L

i Cl )«.Äv>£» U.,sv„ £ imw<XJ LW'.

-*^2Ä^m«)
; «tcA Abends bei J.

versammeln ; zur Nachtzeit zu E.

gehen ; ilberh. zu Einem gehen ^X)

[um etwas {Licht, Gutes) zu erhal-

ten] ; weggehen ry£-; — If
la£w

es ist Abendzeit ; zur Abendzeit

kommen ; das Nachtmal nehmen
;

die Kam. zur Abendzeit weiden

(XJ 13^ L>! \j/b& &j$\ LS*?);

— u. ^^Xr. If
€agw u. 'asj Ei-

nem ein Nachtmal geben (»L-Xw-c

eIAjÜI *^cbl); — 6) u^ftLr A,

If
l
ä£an nachtblind sein («. o.)

;

zwr Nachtzeit weiden K. ; ?/nye-

rec/ti behandeln ^.z- (j^dlc- <-.**.£•

»JLb Ul (4) Littu**)
5
— 2 If

Xs^x'S Einem ein Nachtmal geben

Acc ; die K. des Nachts weiden

lassen
; Einen blenden ; Vogel in

der Nacht durch Feuer blenden,

um sie zu fangen ; sich nachtblind,

stellen ; nachtblind sein ; Einen

mild behandeln ,••£ (aj *wÄi.)

;

— 4 nachtblind machen, blenden
;

sich nachtblind stellen] Einem e.

Nachtmal geben ; Einen beschenken

(»LJa-cl \J>\ »Lkcl)
;
— 5 das

Nachtmal nehmen', — 6 sich nacht-

blind, blind, unwissend stellen] —
8 sich Abends auf den Weg machen

(i-L/iou) c^öj L*h) ] in dr Nacht

auf e. Feuer losgehen ( -.wJCfcl

.UJljj .UJI) ; — 10 sieh e. Feuer

zur Richtschnur des Weges neh-

men ((^clX-X^I \ö\ t.li ~.«ÄJtÄ*J

L-~£-j) ; Einen verioirrt, betroffen

finden (j-J !-s> n\Xz>-*).

i-\yj&£. 'äöwä' /. v. ^.^Cv—cl nacht-

blind ] blinde Kameelin
; ^a->~^7.

c J3aT> er geht blindlings drein.

,yJ+*£. 'asür /• gesellig ;

c

u6. s. -mÄc

M. „A.W.C p£.

•ti, ^M^'a^urg,' 10. od. 9. Muharrem.

O^c 'usüt' dürrer Baum.

äj._/£s—c läswe dichte Finsternifs
;

Dunkles , Gefahrvolles ;
— l

iswe

Liebesspiel] Coquetterie; u. 'ti.

Nachtfeuer.

^ßjJ^>£- Yisawijj abendlich.

&j 4.AV.C 'asvvijje dunkler Ort.

-WV.C 'asj Nachtessen ;
— c

ä£an, 'äs"a

NacJitblindheit ]
— 'äsi nachtblind

;

— 'äsijj Abend ; erste Nachtwache
;

i^ci cXCn£- gestern Abend] —
'i^a ^ iCjiwX^c) ä'^ije Nachtmal,

Abendfutter ; — 'üsijj pl v. CX^.£.\

nachtblind ;
— f 'ä^ijj pl i^y^-c-

'aäöijje Koch {türk. c^>^ ?)
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,.jLyi«.£ 'a^jän der nachtmalt.

w^XC-si: 'agib grasreich.

mfJS**1 'aSir p/ t^^i^ci ä'6irä', \y*+*£-

c
u6ür w. .L_Av._t) a'gär Zehntel',

Schrei der Hyäne
;

/?Z *a-jL&-£

'ugarä
1

Genosse, Freund ; Gemal,

Gemalin.

B^wX^c 'asire pl j^£ c
aSa ir Bluts-

verwandte ; Familie ; Stamm ; Ge-

nossenschaft.

<Jö.jJ^.c
c
agiq/. s Liebender; — 'ig£iq

JLykc 'asijje pJ O) n. LJL&JE
c
agäjä

Abend ;
ik^ci c gestern A. ; IFoZ&e.

^c * 'aßß (iV«. c^Ai/oc) .4 , Lf

c
aßß m.

c
äßaß AarJ, fest, stark sein

( (4) Loa3C» Lac ^ ^«£0 i (J^fi

JO^,i3 v^Lo ijt); f ü, //'aßß

auf e. Feder, Spirale etc. drücken;

Luft comprimiren ; — 2 denSchuld-

ner bedrängen ^-c
((Jt^- U^*2^

.sJUx ^Ji \6\ S*+j je) ;
— •/ 7 iz. 8

gedrückt
, geprefst

,
gedrängt wer-

den
;
gedrückt, comprimirt werden

(Feder, Luft).

(j«a£
c
aßß Wurzel; Ursprung

; f Druck,

Compression.

Ixafc * 8. «.-xa-r * ; — l^ac 'äßan,

c

äßä f. Du. ...Ljoc 'aßawan pl

Lc^£ 'ußijj
i

'ißijj
, l^c ' ^'ßin

od. ^Aac! ä'ßl u. *-&afl£el a'ßä'

Stab; Züchtigung; Holzstiel, Griff;

Scepter ; Krummstab ; Herrschaft

;

m. Glied; Zungenbein, Zunge; e.

muslim. Genossenschaft ; »l^xe «i

.

er ging weg; s'jaß ^.fiji er machte

Hau, schlug sein Zelt auf, od. er

trat die Herrschaft an ; L»a*J i o£~

Zwiespalt erregen
;

pJ\ ^*jJ mil-

der Herr ; *JJ *J ^&.'i er hat ihm

seine Gedanken mitgetheilt.

<w>L>o.e
c
ißäb Binde ; Kopfbinde ; Tur-

ban; Griff; Handvoll; — c

aßßäb

Garnverkäufer.

Äj'wAac 'ißäbe pl uüLu-£ 'aßä'ib

Binde, Bandage ; Turban, Kopf-

binde ; Reitertrupp, Schaar,Heerde;

Fahne; f Feingefühl, Ehrgefühl.

,'u»at
l

ißär Staubmasse; Furz; Zeit;

'aßär u.
c
ußär u. » ausgeprefster

Saft; Most; Extract; — c
aßßär

Oelpresser, Traubenpresser.

aiuac f

ußäfe Spreu.

.^iLkat 'aßäfir pl v. .jÄxac .

pLjSLac 'aßäqijä od. äj Tumult.

J^Sl/ac 'aßäqll Wirbelwinde pl.

OLxac 'ißäl krumm
;
pl v. j^^-^j J*-^^' •

^L/ac caßäm pl *'-x2.t) a'ßäm Hunde-

halsband ;
— lißäm pl X-^.ao-ci

ä'ßime Schicanzspitze
;
pl ißäm,

ä'ßime u. ,*.-a2...c
cüßum Seil am

Eimer ; Henkel ; Bindestrick ; e.

Collyrium ; — ^ Ißämijj edel.

jULac 'aßäme Kopfbinde.

-jycL^ac
€
aßämlr pl v. ,^+aoc .

»Lxac 'aßät Stab ; 8. c/olc , cAac pl.

»»Lxac 'aßäwe ,

c
iß. ,

l
uß. Widersetz-

lichkeit, Empörung.

u^j'wAO£_p/v.&jL*a.-e; *jI*2.£-v.\s^>x3.&.

^u£ * 'äßab 7, 7/
c

aßb falten u.

biegen (^y-J^ ^c^^>) ; binden,

schnüren (l\.w) ; zusammenbinden

(die Aeste des Baumes ».^jCvJi c

L^iLAac.i *£. ö^äj 'uc aj£> Ui

L^i3xi>* '-^H^) 5 abschnüren (die

Testikel des Bockes, damit sie ab-

fallen (j^-yüi ^jL*aji£> c.); die
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Hüften des K.'s umbinden {damit

es mehr Milch gebe) ; den Kopf

umuinden (mt dm Turban XjUat);

überh. umwickeln, einbinden {e.

Glied) ; rings umgeben \~> (z. B.

K. das Wasser JoJ' c^-a-o-c

*Jj^> c^sJ^ o,io iö* f LLj)
;

*tcA versammeln (^c\ m fy&' f
l»jt>4..Ä.>l)

; eifrig u. beharrlich

vertrocknen (Speichel imsein

Munde); — Jf 'aßb u. 'ißftb Mä

der Hand ergreifen (*
tf
*iJ) ,^»c c

(jis-ö IJi UUacj Uaäc); — J/

'aßb w. 'ußub (wie Oyxi) schmutzig

sein (Zähne, von Staub, Durst

Li »Jod u^l-» LAA2C

Ci^Uo! LM) ; - 7/ 'ußub an

Dürre leiden (Jahr) ; — 5) v^^a^

-4, Jf 'äßab reicA an Nerven u.

Sehnen sein, muskulös sein (Fleisch

Äx>cic J>S \ö\ ^-^UJt c); um-

geben <w> ; sicA versammeln ; roth

glühen (Horizont) ;
— 2 umwickeln,

umwinden ; wu£ dem Turban um-

icinden; daher : zum Häuptling

od. Herrn machen (J>*~.); Einen

hungern lassen (c^>) ; verderben,

vernichten (y^Jl^i) ; f eine Partei,

e. Liga bilden ;
— 4 fest binden

od. binden lassen ; alle Kräfte an-

strengen (K. im Gehen o^a^x:}

j/imM j ^J^ L>! Jo^I); —
5 «icÄ den Kopf mit dem Turban

fest umwinden ; starken Gemein-

sinn zeigen in Verteidigung des

Rechts, der Religion etc. (^^jgjlS

leidenschaftlich einstehen
, für J

;

gegen ^>£- ;
fanatischer Sektirer,

Zelot sein ; starrsinnig sein
; f sich

zu einer JParteizusammenschliefsen,

sich conföderiren , verschworen
;

sich begnügen V-J (*._ä_ä_j); —

7 heftig, hart
,
fest sein (t-XX^-l)

;

— 8 mit dem Turban umwunden

sein ; denselben umuinden ; ein

Diadem anlegen; e. Schaar, Trupp

bilden (s. 'jUxat) ; die Hüften des

K?s zusammenbinden (s. 1) ; sich

begnügen V-J ;
— 12 If V-AAaxxafit

alle Kräfte anstrengen (K. im

Gehen s. 4) ; sich sammeln K. M.
;

s°y+~>\ v^*AöfcAac! der Tag war

heifs ,
gefahrvoll Z. ; schlimmer

m

werden (Uebel —vXJi yA.Aoj.Aatl

JO^t kW).

v^>. *a.fc
c
aßb Baumwollzwirn; — s

'äßbe pl ot 'aßabät e. kleiner Tur-

ban; — 'aßb,
c
ußb,

c
äßab Epheu

;

— l

äßab coli. Einh. ö pl ^v^tfii

a'ßäb JVerv; Sehne; Sehnenband;

Muskel; Binde, langer Tuchstreif,

Schärpe ; Stammhäuptling ; Vor-

nehme ; u. oi 'aßabät (entferntere)

Verwandte ; ö Erbtheil ;

» 'ißbe Art

den Turban zu winden ; ä
cüßbe

pl s^A2-c
c
dßab Trupp, Schaar

(10—40) : \**ac ^y^ wir bilden

e. ansehnliche Schaar ; e. Harz

;

f Partei, Liga, Complot, Cabale.

L^uxuac *
c
aßäbßab schwer (Tag).

LSc
**a.£-

c
äßabijj sehnig ; muskulös.

.c 'aßabijje Familiensinn

;
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Patriotismus ; Parteisinn ; Corps-

geist ; eifriger Beistand ; Fanatis-

mus ; Ehrgefühl.

Aaic * 'äßad 7, 7/'aßd biegen, falten,

zusammenlegen (^cjJ) ; (den Brei)

umrühren ; beschlafen {fL-AL.Z>)
;

Einen wider Willen nöthigen (»J i);

— If "ußüd sterben (oL-x) ;
—

2 f in die Stärke tauchen , stär-

ken (den Faden etc.); vA—xa-x-x

nm'aßßad gestärkt ;
— b) iX-xa-fc

A, If
läßad sterben ;

— 4 zusam-

menlegen (den Strick J^=- J^^a-ct

o5

»Jy ijl); ^u*> JjvAxax:! leihe

mir deinen Eselhengst (zum Be-

springen &—Jj—J^ »'-J^ (3^ti ^i

^i j'l ^c) ; — f 5 gestärkt wer-

den (Faden).

iXaoc 'aßd männl. Same.

,>gc *
c
äßar 7 , 7/

l

aßr auspressen,

ausuinden (Trauben, Wäsche etc.

*xi Lo _ ,^IX*J iüt) ; zurück-

halten (,*•«».>•) ; Einen(^£-) an etw.

hindern (x*>L* iöl *J*c s ^-^CÜI c)

;

Einen beschenken (s'Jaci )i3^ ».^ac

K^hirJl); — //
c
ußr zu Einem
3

flüchten Dj. ; — b) .xa-e vom Regen

bewässert werden, s. 4 ;
— 2 mann-

bar werden etc., s. 4; Aehren trei-

ben (Saat o*.-X->..j 'öl c , ;-jl p.

iuUÄ^v ^o-#J i
) ; rfret Viertel des

Laufes vollendet haben (Sonne)

;

— 3 If s-o—*w0 «rä 7£. gleich-

zeitig sein ; — 4 in die Kach-

mittagszeit ( .jwafc) eintreten ; mann-

bar teerden od. die Menstruation

haben u. deshalb zu Hause bleiben

od. gebären (Frau öl—I' O.xac)

.Ä^l
J

iü-^UvJ) die Wolke ist nahe am

Regnen Z. ; Pass. beregnet werden

o ausgeprefst werden ; zw t7. flüch-

ten (L^VÄJi Ul w . *r?„ wJi) ;
—

7 ausgeprefst werden ; bedrängt

werden ; vom Staub beschmutzt wer-

den ;
— 8 ausgeprefst werden

(Traube, Wäsche, Saft); etw. für

sich auspressen ; von E. e. Gabe

erpressen, od. von E. das ihm Ge-

schenkte toieder erpressen , sich

wiedergeben lassen (UjLi Jax:!

LgJU^Vjl ^ci LSyaXcb &-Jo£);

aus E. e. Zahlung etc. erpressen

.a („ .^UOJ S.X.-5 —^. -*..£.'

CT £
k~*£- »f ^o.*J 1)Lo na^) ; von e.

S. einen Theil wegnehmen ,•*•*

;

Speise durch langsames Trinken

hinunterschwenken (La £-lil> „aoX.c{

wuavjj ^ty^ ^-^i)
;
geizig sein,

gegen ^c (lS-^-) > abhalten, hin-

dern, <J^c P. m. ,3 £. (^-*^) ; zu

E. flüchten , Zuflucht nehmen v«J

(UftfJt).

.aoc £
aßr, 'ißr,

l

ußr , Mßur pl Ixact

a'ßär, jj.xac 'ußur ( .xa-el ä'ßur

m. aic c
iißur Zeit ; \ >ac 'üßran

su «/>ä< ; .allkJ e. kurze Weile, kaum);

Jahreszeit, Zeitalter, Jahrhundert,

Regierungs-Epoche; — 'aßr lag
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od. Nacht, Du. ^ji.xaAjt Tag u.

Nackt; Abend; Morgen; u.
c
äßar

Na ch m ittag; Familie, Stamm

;

— 4
ußr Staub; u. 'aßar Zuflucht.

,.,_>a-g f 2 ... ..xa-jr.-j ta'äSran ei?i

Vesperbrod nehmen (zwischen Mit-

tag u. Abend).

ö ^2.c 'ußre Zuflucht, Asyl ; Zeit ;
—

'äßare Wirbelwind, Staubwolke.

*£.*i.fHP t 'aßrüuijje Vesperbrod.

\q^2X- 'äßrijj /. ö zeitgemäfs.

i^iAac 'äßaß,
l

üßuß Schwanzwurzel,

Steifsbein Pfd.

^ajtxax; *
l

äß'aß, 'üß'uß, 'ußa
l

iß Steifs-

bein ; » 'äß'aße Schmerz darin

;

— "uß'uß Taugenichts, Lump.

(Jypfc.*Aa£ 'uß'üß ES (JOjwXC .

mA * 'äßaf 7, 7/
c
aßf u.

cußüf

heftig wehen ( JFiruZ tfo jl si^Ä^at

C^OJCiii iöl (2) li^ocj La*ac);

/tir seine Familie (Acc.) zu erwer-

ben suclien (v«^wj )Oi a^L^ c

a-£J) ; hinwegnehmen , vernichten

V-J [Krieg die Leute pJg „i^JUac

^ÖÜ^i_j^ c>^«3 iöi Üys-)

;

«tcA neigen (jL*) ; schnell gehen,

eilen (c —*J); — 7, 7/
c
aßf die

/S'oa/ unreif abschneiden (c .Jl c

«^j^X-J q! J^ 8j> K-8 U*ar)

;

— 4 heftig wehen ( TFi'ncZ) ; rascÄ

wegnehmen L*> ; vernichten (Krieg

V-J .s- A.U c^^a.^') ; umkommen

(ii^-Lp) ; schnell vorübersprengen

(Pfd. -x> iJl ^.-äJI wäao^I

L*.j_a«); durstig um den Brunnen

herum springen (K. Ja jI v^>.ä.«o£-)

Lop» yLJi ,3^> Ojijüo«! \6\

^LiJl jjJÜJ ^ i-JI ^c); in

Halme u. Blätter schiefsen (Saat

L.g.A.f£ jLo) ; — 8 zu erwerben

suchen f

^Juzlc 'aßf Einh. ö j?Z ^ij.xac 'ußiif

Jlalm u. Blatt der Saatfrucht

;

Stroh ; Wehen des Windes, Sturm.

._Ä-Aa-t % 'ußfur Safran in Blüte,

Safflor ; — davon -jL*a.c 'äßlar

If » mit Safran od. überh. roth

färben ; — 2 so gefärbt werden

;

gewendet, verdreht sein (Hals

.jSUo£.
l

ußf(ir Einh. u.f. 8 pl JkSuaC

'aßäfir Sperling, Fink
;
jeder kleine

Vogel; (&aJ . -öLo-c O.Lb sein

Hirn ist verwirrt; ^uac o»xj

&ÄIaj er hungert) ; männl. Heu-

schrecke ; Protuberanz des Stirn-

beins ; Blässe des Pferdes ; Schiffs-

nagel; Buch; Fürst; —^-sl-a2—£

.i-\>U.Ji e. treffliche Kameelrace

;

— ö t
c
ußfüre Bindfaden ;

—
^ß .j 9 »n g'ußfürijj zweibuckeligesK.

O*juoc. * 'ußqul männl. Heuschrecke.

Jw^ac * 'äßal Z7, 7/
c
aßl krümmen (das

Holz • 4.t)
;
pissen (Kind O'-j) ;

— 6) J^ox. -4, 7/
£
äßal krumm,

gekrümmt sein (Holz, Zahn, Pferde-

Hchwanz).

J^xac
c

äßal Krummheit, Krümmung;

pl JL->a cf e. Darm ; e. Baum

;

Rosenlorbeer; — l

äßil pl jL-xi-c

c

ißal gekrümmt u. verhärtet; —
s-%4£. l

aßlä' /. u.
lußl^ v. J^wad .

v^JUaÄ * 'äßlab 7/ 8 sehr stark u.

nervig sein (^uafc sjv^).
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v_JLae 'lißlub u. ^5 starfc w. ^rq/i.

jJLac * 'äßlad w. OjJUox:
c
ußlüd

stark, hart.

»ajc * 'dßam, 7, 7/* 'aßm gewinnen

( v^^avJC^I ) ; abhalten (
^-.x-x ) ;

schützen , bewahren , conscrwren ;

/'« Unschuld bewachen; Einem

e. Geleitsbrief geben ; JjaaJI *+aac

die Speise hat ihn vor Hunger

geschützt ; schützen , vertheidigen

((3^) ; w'<^ *w «^ 5 Schutz begeben

J») ; den Schlauch mit den Riemen

^oUac versehen; — b) ^^at

.4, 7/"
cäßam weifsgefleckt sein am

Vorderfufs ; s.f^ac^ ;— 4 schützen,

bewahren etc. (wie l) ; den Schlauch

mit den Riemen j»Laox: versehen;

Einem e. Zuflucht bereiten (
/

«j«3-fc)

w ^äxj U &S LaP Ut Li^li);

«icA vertheidigen; sich an etwas

halten; (j*Jütj *.ao£.I die Mähne

des Pferdes ergreifen; nicht fest

zu Pferde sitzen (w».5)jJ) *-*ae!

JwaÜ ßb Jwc o^ij ^W Ül)j

— 7 vertheidigt werden; sich

schützen ; — 8 sich an etwas

festhalten (»JLwt>\ liif ao
(

*>oXfcl

»t-X^-J ) ; seine Zuflucht nehmen

V-J (der Sünder zu Gott); sich

schützen, vertheidigen ; unschuldig,

sündlos sein.— 10 Zuflucht suchen

;

sich zu schützen suchen.

^.a2£ cußm u. ä pl >oL>afcl a'ßäm

Weifses an den Vorderfüfsen ; —
cüßum Spuren, Reste

;
pl v. J-a2c;

— &L+*a£. f. v. P+2.G-* ;
— &»a3C

c

ißme Schutz; Wache; Enthaltsam-

keit, Keuschheit, Unschuld; Un-

W-hrninnd, Arab. Wörterb. II.

bestechlichkeit ; Immunität ; guter

Käme; u.
cüßme pl ^ac- c

ißam,

*^act ä'ßum, äh*.<ci£ 'äßame u.

(•Lkocl a'ßäm Halskette; Hunde-

halsband.

.L4A3£ 'iißmür pl -jyal*xc 'aßämir

Wasserrad mit Eimer.

..—jko-fi * — 4 ä'ßan krumm und

schwierig sein S. (f<Jl ^o j) ^yad

(^>a£) * Lac c
äßä Z7, 7/ 'äßan u.

'aßw Einen mit dem Stocke od.

Schwerte schlagen (»^c*j »Lac
l*3C 'LaAJtJb NJ-^i? Ut tjjAC

Lac jm2JU \äjcwJ ) ; eftms a&

#foc& benutzen od. handhaben
;

Einen mit Prügeln überwinden',

Mnem (Acc.) e. Stock geben;

Wunde verbinden (^r> O^aoc

\jOlXUüI \3\ ) ; Leute vereinen

(zum Guten od. Bösen Oywic

ji^J - J)
L5

Aoe J, J/'äßan

den #*oc& ergreifen (\^j --*2-.c

La*JI Js^>! LM (4) Lac); da*

Schwert ergreifen, damit schlagen

( \_jLa-*w-j c); — 2 If 'xjoojÜ

Einem (Acc.) e. Stock geben; —
3 If öLxoLä-vO Einen mit dem

Stocke schlagen; — 4 Zweige trei-

ben, ohne Früchte zu bringen

(Rebe -f> Ü3l ^Xit ^aäcI

_«ju ^ \itvAxt) ;
— 8 sich auf

den Stab stützen ^^fc ; das Schioert

wie e. Stock handhaben UJ ; sich

e. Stock schneiden ( c—*a-£—c»

Lac L^Jwo cLä Ül ä^LäJI).

Oj.aac * 'äßwad 7/" » u. 9 ta'äßwad

sich unter Geschrei bekämpfen

34
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y^i^xic 'aßüf />£ Ji^at 'ußf heftig;

Sturm, sturmschnell ; 'ußüf JFein;

«^ac 'aßüm gefräßig; Fresser.

ifoo« * 'äßa 7, // 'ißjän,
l

aßj w.

ma'ßije u. äjUac 'aßäwe gegen

E. (Acc. od. ^c) widerspenstig,

rebellisch sein (^a-ao-a-j »L-xi-c

jUcLb^ zjfi^ ;

— 2 V**^-*-*

Rebellion, Aufruhr erregen; etvms

schwierig, unmöglich machen; —
3 lf »LoLjuo sich gegen E. empö-

ren; — 5 schwierig u. verwickelt

sein (^JO.xci); — 8 hart sein

(Dattelkern \c>\ ä^üf ^>.AaÄc)

OtXXX^i). — 10 sich empören

^c ; etwas schwierig finden ; den

Heilmitteln widerstehen (Krankht).

-aäc 'äßijj widerspenstig, rebellisch;

Abtrünniger ; Flufs Orontes;
c
ißijj,

c
u. pl v. Lac.

..Lwac 'ißjän Ungehorsam ; Rebellion;

Sünde ; lf c*a^ * •

^ufc c

aßib heftig; heifs; böser

Tay ; pl &-*.aocI Ä'ßibe u. ^^xzc
lußub die edlen Eingeweide als

Speise; Bratwurst Z.

sA^uac a3ide dicke Brühe ; Syrup

;

Kuchen; f e. Art Stärke (amidon).

-xAaü 'aßir ausgepreßt; u. s Saft

;

Most.

wftj-yac 'aßif heftig ( Wind).

.ä^auc 'ußdifir u. ^j kleiner Sper-

ling; ä 'ußäifire gelbe Viole.

^jo^ic
l

aßim Spuren, Reste; Schmutz.

ji*>ac 'ußajje kleiner Stab (v. Lac).

\J*z£- *
c

add A (für ^jctä c u. ^va*iac)

7/"
l

add u.
l

adid mit den Zähnen

(od. Zunge) erfassen u. beißen,

Acc. od. ^c od. L-^ S. (xX*a>cac

i»ÄX>*^ ^i (3. 4) La^^a^C* wa!2C

^L*dj ^ j.uA^Li)
; ,'x^6^ **ac

die Zeit hat ihm übel mitgespielt

(jode JoCÜ-l); &jL»Jlj tK+&c

Einen mit Worten verletzen ; c

*jlX>'ü ^jJc geduldig ertragen;

\jiAj ^.c i^oc es hut ihn ge-

reut Z. ; die Sehne klebt am

Bogengriff ( loi ^^äjI o-^öa-c

1$*Xa.=j J^jj v_Ä_>a_J); —
lf

c
adid vom Genossen u. Freund

nicht ablassen (^jr^Laj c^-^awac

i_i iö! L>ü2.x_*a-c
)

; — b) für

(jüa£ic /i beißen (s. o.) ; schlau,

verschlagen sein Dj. ; — 2 beißen
;

aus e. tiefen Brunnen (u«i?».Ai2c)

schöpfen ; der Kameelin das Fut-

ter \J£>c- geben; mit seiner Sklavin

scherzen (^ ;*c lö) O /jia^ac
fe*

1

Ä..A-J.L-S»] 3 7/* (jirLcac m.

jü&La/Q Einer beißt den Andern

;

— 4 Einen etwas beißen lassen

;

~SLkj+> \ä*^a!2c' ich habe ihn

mein Schwert kosten lassen ; tief

u. voll Wasser sein (Brunnen

(jcc>*ac) ; am Busche i>ia.c reicA

«ein (Gegend) ; Kameele haben,

die davon fressen ; — 6 einander

beißen; — 7 gebissen werden.

^ac c

add das Beißen, Biß ; — Idd pl
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^Oe-Aiac bösartig ; Unglück; tüch-

tig, geschickt; u.
cudd ^oZ ^OwaUx:)

c. Dornpßanze ; — cudd Kameel-

futter ; Asttcerk, Baumstrünke.

^J*-*a-c 'addäb Lästerer; 'idäb 3

JLxae 'adäd,
c
ud. f. s efo'cfc 2*. «tar&

gebaut; dickarmig
,

^c id.; 'id.

Armspange ; 3 »A—Aia—c * ;
— s

'idäde pZ ^J.*i:£ 'adä'id Seiten-

theil; Gegenmauer; Pfeiler; Säule;

Pfosten, v-jLJI LjoLä^c dt« bei-

den Thürpfosten; Alhiddde.

(j*.'uOafi
c
udäris Hagel; s. ^^cac.

Js .LaHC 'udärit Tagl'öhner; s. Jou&£..

(jirLiac 'adäd dic& ( Baum ) ; Efs-

bares
;

'id. 7/ 3 u^-e *

;

Bissigkeit pl v. (j£? >.- *a_ g ; —
c
ud. m. 'uddäd Nasenwurzel

;
^c

'udädijj fett; zart.

jLaöä 'udäl u. 'addäl wichtig ; schwie-

rig ; schicer {Krankheit).

»\^a&
cidäm Kreuzbein; pl v. +&ir,.

sLiac 'idäh Einh. 8 pl ^jxac 'idün

u. ou^ac e. Dornstrauch.

v^^sisc * 'ädab 7, 7/ 'adb abschnei-

den (x.n?>) ; abhalten •»*: ; schel-

ten (/•^•ä) ; wi& Worten verletzen

(*öL*dü äJjIJo) ; schlagen (<w>,ao)
;

stechen, durchbohren (^yxjo) ; zu-

rückkehren, ablassen (^>.); der

Bewegung berauben ( Krankheit

rj*\\) ; e. Schaf od. K. z-Lkao&

machen {s. w*^atl) ; — b) u^£

i/" 'ädab e. gebrochenes Hörn

haben ( Schaf) ; — c) \^*.*g£. If

»w>*aüc m. ö 'udüb u. 'udübe e.

böse Zunge haben ( i,*»v?r .L>o
)

;

— 3 abhalten, hindern (^Jl^);

4 e. Schaf od. K. *L*.aH£; machen.

w*.aüc 'adb scharfzüngig ; scharf;

leichtsinnig {Jüngling).

tL»Aiat 'ädbä' /. v. r̂^ac\.

vXoac * 'ädad Z7, If
c
add ^'nen

(-4cc.) cu/ den Oberarm od. Arm

treffen (ö.A;0ac *w>Lol) ; Einem

helfen (&ilcl iül »uXaäc) ; Einem

{Acc.) zu etwas (v—J) verhelfen

;

verletzen {der Sattel das K. (Jä&) ;

zwei Lastthiere an den Ober-

schenkeln an einander binden

( ^-Jö -_J) c); — J, schneiden

{^joli) ; cZew Baum mit dem \\aüd.*a

beschneiden ; — Pass. am Arme

Schmerz empfinden; — b) <Aaäc

A, If
c

ädad Schmerz im Ober-

schenkel haben K.\ — 2 rechts

u. links abweichen {Pfeil •+
rs3>ö

jL*** li**j) ; — 3 Einen unter-

stützen , ihm helfen ( • j_$^) ;
—

4 = 2; — 6 einander helfen ;

Hilfe finden ; — 8 etwas auf den

Arm od. die Schultern nehmen

;

Einen (u-J) um Hilfe bitten ; sich

ihn zum Helfer nehmen ; — 10

den Baum beschneiden; Früchte

sammeln ()üi »-aJ) vAxqxXavI

1>uU>!).

\Xkos.
c
add ,

c
u. ,

c
i. , 'ädid , 'ädud,

cüdud pl OUoäI a'däd Oberarm;

obere Hälfte des Thierfufses

;

Beistand, Hilfe ; Helfer ; Sockel

;

Piedestal; Seite. — 'ädad Arm-

schmerz.

,.«lc\xöt 'iddän pl v. uXx^c.

ö^Xaäc 'ädide Arm ; Hand.
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—ac & *
l
ädar 7/ 'adr «eine Bede

öffentlich vorbringen ( aJCjbu c

^^cofc * 'ädras £>Z ^.wCac c
adäris

Hagel, Schnee, Kälte) kaltes Was-

ser ; s. (j* .Lcafi ; — 'idris e. i^?.

_L>pAÄe * 'ädrat,
c
idrit der Hintere;

— 'idrit Kreuzbein ; Perinäum

;

— 'tidnit Taglohner; pl Js.Uüat

'adarit, w. Jj^^-^q.c 'udrüt pl

Joj .Lcac 'adärit Miethling
;

ge-

meiner Mensch ; «. Js.Uoac

j*äc *
£
ddaz _T, 7/

c
adz abwehren,

abhalten Üca^q) ; kauen ( ijOa*).

jjövCac 'ridad ^Z r. (jtoycoc.

.kaaftg * 'ädat J, 7/
l
adt wahrend

des Beischlafs Exkremente lassen

(jiajuac
c

äd
c
ad If ä beifsen ; «. ipe *.

JwCofi
c
ädal U, If 'adl bedrängen,

m

bedrücken (v^JLyto 5<3I *-Jlfi c);

schwierig, lästig sein, geniren ^J

(OJ&\ \6\ jfi1>\ m c); - ^ ü
u. I, If

c

adl,
c
idl u. 'idlän die

Frau mit Gewalt an der Ver-

heirathung hindern (öl

o o -

—^ Jl L^jiaX It3l JjbU'nc^ ^Lcofc

Üb) Z: ^t &^$**l
— o) J—Aia-c ^ä, If 'ädal «eÄr

muskulös sein (\*axi\ ^SS ,Lao

&JbL%« xJl.*a«c iU^/to^l); —
2 etwas lästig, schwer, unerträg-

lich machen
; f peinigen ; am

Heirathen hindern; eng sein {Ort

OUto); zu klein sein für die

Bewohner (Lgi^L (jto.^l oJLiac

f+ty c^*ac Ul ) ; Einem lästig

sein
,
^c od. <wJ P. ; schwer ge-

bären od. Eier legen ( o^^cax;

IPjp^HS *~*L>oJl 3 l UlyfJl

(ft^lc .*«£. 1(31) ; — 4 id. ; schwie-

rig , lästig , unüberwindlich sein

(j*0) ^/coci); niederdrücken, er-

müden (öw^fil ^ *>-»•£) ; V«5 £.k*J3.£.\

er ermüdet mich ; 4 u. 5 die

Krankheit ermüdet die Aerzte,

spottet ihrer (tL*-b^l s~\j^\ Jwsücl

/»»fr*^
c L5 )' daher 5. unheilbar

werden. — 11 If S^&&&\ dicht

verzweigt und verwachsen sein

m

(Baum IJI s.:£UiJ| \^*Mj&&\

C^ftÄJt_j IpUact OJÜ").

JsjOqc
c

ädil muskulös ;

c
idl böswillig

;

— "xLäc 'ädale pl J^ooc 'adal

Muskel ; Fleischstück ;

c
ädal pl ol

u. q^Uäc c
idlän, 'u. Feldmaus;

ö 'lidle pl Jwäac 'udl , 'tidal £7n-

^xgg' * 'adüi Bergziegen; pl
cudm

w. ä—+-*a.&\ ä'dime Pflugsterz

;

gezahnte Kornschwinge ; Schwanz-

bein ;
— pl |»lxac 'idäm Hand-

stück des Bogens.

J4.+&C 'adämmaz /. ö hart
;

geizig

;

Lowe ; ö häßliche Alte.

.y+ia.£.
cudmür Wasserrad; Eimer.

&*'nti ^ 'ädah A, If
£

adh ,

c
ädah,

c
adihe u.

c
idhe lügen (L^-*5at O c

UlX^ Uf iC^xoc» x^uü3£;_5 )

;

verläumden (o—^—J) ; Zauberei

treiben (^U*); i/*
c
adh vom

Dorne »L^,c e»*en -Ä. ;
— o)

N^nc J., 7f
c
ädah vom Genüsse
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de« »Looc krank sein K. ; lügen

u. verläumden ( ^-5 jL—J £-1—.

>

...LiLg-JL) ; i m. 2 den aLcoc. oe-

8chneiden ;
— 4 /ü^en n. ver-

läumden ; den .Dom s-aäc tragen

(Boden) ; denselben beschneiden
;

iTe. haben, die solchen fressen.

ü*kO£. 'idah j^ . . ,»Aac
c
idün Zwae

;

Zanoer; it. 8 e. Dornpß., s. «waäc

n. d« ^. .

X*r?c
l

ide _p/ .••y*a£-
c
idun n. oi4>i3c

'idawät Abschnitt, Theil, Portion

;

5. ds vor. — 'ädde Bifs.

J^Attc ^
c
ädhal 7/ s den Krug, die

Flasche verschliefsen, verst'öpseln

(j^ac) * ucac 'ädä U, If 'adw zer-

gliedern , zerschneiden , zerlegen

(das Schaf LP».A23Jtj b'LÄJi Loac

l£>L> Üi l^^oat); trennen, ab-

sondern (o -i) ; — 2 7jf \AA'fl.w*{

= 2.

yte.c
cudw ,

c
idw pZ ^Latt a'dä'

Korperglied; Mitglied (sJ3~*&£.\

a'dä'ijje Mitgliedschaj t) ;
— cudüww

Wohlfahrt, Wohlstand.

(jcoywae
c
adüd pl \jaj&c

c

üdad u.

OaLixe.
l

idäd was zu beifsen ist',

bifsig ; tief; s. (jiax: pl.

^£^at 'fdwijj i%. 'ädawijj gegliedert

;

auf Glieder bezüglich.

iX-a-«2-£ 'adid pl qIcXaöx: 'iddän

niedrige Palme ; Reihe Palmen.

^j^ax^ag
c
adid gleichalterig

;
gleich-

zeitig; Unglück; If v. iß^c *.

ä-L^ooc 'adile Muskel.

fc^ jycac 'adihe, 'udäihe Zw^e «. \a^c.

_L*-c ^
c
att C7", iy 'att das Kleid

zerreifsen , so dafs es noch zu-

sammenhängt ( )OI v^jjjjf Jac

zu Boden werfen ( c. ,*o ) ; über-

u-inden (v^le) s. o»-^; — 2 das

Kleid zerreifsen; — 5 u. 7 zer-

rissen sein ; nicht ganz bis zum

Bruch gebogen sein ( Holz ) ; —
8 spalten, zerreifsen.

'Joe * *•y&£- * ; 'ätan u. ßLLac 'atäpl

'&jJasz\ ä'tije w.ot Gabe, Geschenk

;

sUa&2 l\t>I Handel u. Wandel;

(Du. Ö\4S*BI u^Uae).

Ine l
attär /. H Parfümeur ; Dro-

guist; B
c
itäre dessen Geschäft;

'attäre trefflich K.

O.L.n-c 'utärid Planet Merkur;

Quecksilber.

IjJJac- 'utäs da« Niesen ; Morgen-

rothe ; — £
attäs der niest.

(jiLbc ^ r. ...L&kLfc u. £&,&£•

durstig ;

c
utä6 Durstpein.

pLbc c
itäf _pj wäL^ c

utf Oberkleid

;

Schwert;
c
attäf «£ar& gekrümmt.

XJLoc 'atäle Unthätiykeit ; Sorglosig-

keit; Vacahzen, Ferien.

LLLac "atäjä _p£ v. ä-Joc.

^Jas. *
c
ätab C7, i/*

c
atb u.

£
utüb

weich , zart sein ( Baumicolle c

£.H lül bjlax^ 1 » hr ^loüll)

;

zw Grunde richten; f schädigen,

verletzen; — b) ^Sas. A, If
c
ätab

elend umkommen (td^A^1

) ; ermüdet,

gebrochen sein (Pfd. K. ^^XÜ)

;

heftig zürnen U_^Aiie \J>\ *»-*A^ c

w».Aia*il vA^it); — 2 den Wein

so behandeln, dafs er e. gute
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Blume erhält (*ms Üt »w>l_£j{ c

Am^\ v-j^-^^-ia-Ä-J) ; eien knoten

{Bebe ^S^ut>\ o^Vj Ui *Xil c)
;

2 u. 4 schädigen, verletzen, ver-

derben, verachten (^JL^i) ; 7 um-

kommen
; beschädigt, verletzt wer-

den. — 8 Gluth in das Tuch

k^iac nehmen; zu Grunde gehen.

^iic c
utb,

l
utub Baumwolle; »

Baumwollflocke, e. Tuch für Gluth

(s. ^Jac * 8) ; — l
atb Unglück

;

Verlust; f Verletzung.

jiaxi * 'ätir A, If
c
ätar nach Par-

füms duften (Frau); — 2 par-

fümiren; Parfümeur od. Droguist

sein ;
— 5 wohlriechen ; sich par-

fümiren ; noch unverheirathet bei

den Eltern wohnen (Frau o JLix'S

— +J-Ä.JJ pj*. ) ; = J.Lixj ohne

Schmuck sein; wohlriechend od.

parfümirt finden ; sich parfümiren

od. parfümiren wollen.

Jas.
c

itr pl jj^s c
utür Parfüm

;

Essenz : ^jji\ c Rosenessenz; —
c
ätar Wohlgeruch, Aroma; — 'ätir

/. » wohlriechend ; aromatisch

;

parfümirt; {_$/&£ 'itrijj id. (pl.

ol^-k-t 'itrijjät Parfüms); —
c

utur pl v. -IdLc.

j**kc #
c

ätas I u. ü, If 'ats u.

(j^Lbc c
utäs niesen (oi/J^wJjf)

;

^waJ) c dieMorgenr'öthe erscheint

(Uüiii); sterben (üLo), c^a»J^£

^^UJ ) *j m£.
; gerade entgegen

gelaufen kommen ( Wild ); — 2

Einen zum Niesen bringen; stark

niesen.

x*M.ioc c

ätse das Niesen; ähnlich.

£jfeiAc * 'jitig ^4, 7/" 'ätaS dürsten,

Durst haben
; J>f heftig begehren

;

— 2 dürsten lassen; — 4 dürsten

lassen (üuLkkt)ij durstiges Vieh

haben; die Kameele lang vom

Wasser zurückhalten ; — 5 Durst

leiden ; sich zwingen den Durst

zu ertragen; ^S heftig begehren.

^i-bc 'ätag Durst ;

c

ätiä f. » durstig.

qLwJoc c
at6än /. ä (pl ol ) u.

c^]lXc
c
ätga pl c^las. 'ätsa,

^Lac c
atäsa u. f. <jZ<l!o.c

c

itä6

durstig
; begierig ; vertrocknet.

x**]ac c

ätSe heftiger Durst; s. ,£.l2c

Jaxkic *
c
ät

c
at 7/* ö Geschrei aus-

stofsen (Kämpfende).

Ou^c *
c
ätaf I, If

c
atf sicA neigen

i5' (u^°) ; wacA der Seite hängen

;

wohlwollend
,

günstig sein (X&

(oj.ä£i)
; wenden ( die Zügel)

;

biegen (Holz); sich auf E. stürzen

l^c (\}*T) ; sich von E. abwenden,

weggehen a^ (vjyaitj g-^;);
«tcA da« Kissen zusammenlegen

(Lp^o !J| Ö*0U*jJI c); zwei

Worte durch _j und verbinden

;

b) wäIoä. .4, i/" 'ätaf forc^e Augen-

wimpern haben ( JjUit j*-k) ;
—

2 vielfach falten, zusammenlegen,

biegen ; neigen machen
;

geneigt,

wohlwollend machen ^s ; Einem

Sympathie einflbfsen ^i ; Einem

das Kleid oliac machen; —
5 geneigt , wohlwollend sein ^c

;

sich fügen ; das Kleid ^Jbc
anziehen ; — 6 gegen einander

Wohlwollen , Sympathie haben

;
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mit gebücktem Haupt gehen; stolz

einhersehrexten ;
— 7 geneigt, ge-

faltet, gebogen sein; seine Richtung

ändern ; wieder umkehren
; J»>

Neigung zu J. haben ;
— 8 das

Kleid ^»*-i.c anlegen ;
— 10 Einen

geneigt machen , wozu geivinnen

fXc. ; Sympathie zu geuinnen

suclien.

wiuic
c
atf Neigung ; Biegung ; Wen-

dung ; Zuneigung ; Gunst, Güte
;

Verbindung; <.J) v_*j-^* Binde-

wort, copulatives B. ; ...w<^ji c,

^>+>JüJ\ c erklärender Beisatz;
s" C
Bogenspitze ; Geschenk ;

— ""itf pl

N^jtiifci Halsseite ; Seite; alles Ge-

bogene, Linien am Körper; Achsel-

höhle ;
— c

utf pl v. niÄtaißt v-ijJac

u. \J&—ia_c- ; — l

ätif Neigung,

Sympathie habend ; sich wendend,

umbiegend.

\.9.h^c 'ätfe Drehung , Wendung

;

Umweg; Gäfschen; Allee; Hals-

band als Amulet; — 'itfe Epheu;

— "ätafe krummes Holzstück.

JJac *
c
ätil A, Lf

l

ätal u.
c
utül

ohne Schmuck sein {Frau \^sX*jlc

,j m (^ Wacj ^&e öUJt

(J^* «-g-^c Ö^M)> ^es Besitzes,

der Bildung etc. entbehren •«*

(V^j JUf ^ ik^jiS g);

7/"
c

ätal von grofser Statur sein

(nJvAj *iac); f verdorben sein,

zu Nichts mehr taugen; — 2 die

Frau des Schmuckes berauben

;

der Güter berauben ; Einen ohne

Arbeit, unbeschäftigt lassen ; ent-

leeren; entledigen; verwüsten,

vernichten, verderben
; f ^£- E.

schaden , ihm Verluste bereiten

;

f auf Zinsen leihen ;
— 5 ohne

Schmuck sein; unbeschäftigt sein

(
^*+c ^lj Ju)

; f Verlust, Scha-

den erleiden
; f verdorben sein

;

f auf Zinsen ausgeliehen sein;

— 10 f etwas beschädigt, verdor-

ben finden, verloren glauben; e.

Kranken aufgeben.

(J.-L2..C
l

ätal.
l
atl Schmucklosigkeit

;

Unthätigkeit ; Unwirksamkeit ; —
l

iitl f Schade , Verlust
; f Läh-

mung
; f jwX) c Zinsen; — 'utl,

c
utul arm ; ungebildet ; — c

iitul pl

Jw^^l a'täl u. (Jiac
l

üttal unge-

ischmückt (Frau); unbewaffnet;

(Nadel) ohne Faden ; — l
atil /. »

schön , rein K. ; unpunktirt ; =
J^bU ; "-uttal pl v. J^Lc ;

— 8

l

ütle Mufse, Unthätigkeit; Schmuck-

losigkeit.

.. jLoc- 'atlän unthätiy
; f verdorben,

unnütz.

, ^Ikxc * 'atällas lang.

/*"^-^ * 'utm gekrämpelte Wolle; —
8 *JOÄf f umkommen.

^Lc * 'ätan / u. U, Lf
c
atu Felle

mit Salz, der Pfl. ^.ftJLc od. mit

Öj5 behandeln, damit die Haare

ausgehen (s. b); — Lf
l

utün

Kameele, vom Trinken kommend^

lagern beim Wasser, od. werden

zum zweiten Male zum Wasser

getrieben ( wi^^oc- ^S^\ c^äI^c

O—i ,: Ja c^_j»j liii
) ; — b)

,-jbc A, Lf
l

ätan Felle
, in der

Grube liegend, verderben u. stinken
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T_x_i
!

» A-m^sIs); f überh. in

Zersetzung übergehen , verderben
;

— 2 Felle behandeln wie 1

;

f sich zersetzen , verderben ; e.

Platz herstellen , wo die Ke beim

Wasser ruhen können ; beim Was-

ser lagern K. ; — 4 beim Wasser

lagernde Ke haben od. sie dahin

treiben ;
— 7 behandelt werden

wie 1 {Fell).

Jac €
ätan pl ...liact a'tän, ... »ioc

l

utün, &J.iofc 'ätane w. qL^c

'uttän der Ort, wo die Kameele

ums Wasser gelagert sind ;
—

c
ätan u. ä 'ätane f Zersetzung

;

Verwesung , Gestank ; — c
ätin

f verwesend, stinkend.

(jiofc) * \Jac 'ätä U, If
catw em-

pfangen, mit der Hand nehmen

{\jU Joxj *Jtj £^t IL*

«sJjIäj !J') ; jfiTo/>/" m. Hand em-

porheben (ioi »Aj_» 3w**f. aoJt c

wts
. ) ; überwinden

(
^ t aü^.hc-

*JOii)
; f -Lau

c
äta «7, (je&en,

bewilligen, P. ; — 2 7/ &.Ai3xJ'

dienen, für E. arbeiten ( -.i^butj

L? ^' l5
,.x.n.jt.j^

r^oA^?.^) ; Einen zurEdle treiben.

(jj<£); — 3 If »LbLxvo ^efcm;

schenken ; empfangen ; Einem

dienen; — 4 7/" £.Jo.*t geben,

schenken, 2 Acc. (^f^ »Iktcl

bIjI *J»li iJi) ; Sold geben ; sich

von Einem (Acc.) führen lassen

(OÜüt tJ! ubis Jo^t); — 5 von

E. (Acc.) e. Gabe verlangen, sich

etwas geben lassen ( tot slkuü

MJojdl *Jl**) ; sich eifrig auf e.

8. verlegen (\jS . tot .x^t
cI_utj);

ei/en (J»j5^o') ;
— 6 sich einander

etwas geben, darreichen ; empfan-

gen ; nehmen (jjLo) ; widerrecht-

lich nehmen (v_Ä^] o Lo j^Lääj)
;

sich auf den Füfsen heben u. die

Hand nach etw. emporstrecken; ein-

ander im Nehmen zuvorzukommen

suchen
( ^ß\ (j*lXjt ...^öLxäj

l£>tAi>t ,3 ,.j kt*LjLXj); wechsels-

weise nehmen ; sich eifrig auf

etw. verlegen; ,jt/£Jt ^..blxj sich

auf die Poesie verlegen ; unter-

nehmen
; f sich in etw. mischen

:

ÄtfCi ^ JckmXJ o mische dich

in Nichts! f Beziehungen zu

einander haben; — 7 f gegeben,

bewilligt werden ; 10 If sl.ki.wÄ«»f

e. Gabe verlangen, sich etw. geben

lassen.

O^Ufc * 'atäwwad rascher Schritt

;

offen (Weg); edel; scharf; lang;

ganz (Jahr, Tag) ; schwierig (Reise).

(j^kxt £
utüs Schnupftabak; *^Ujt

*J5 el-lügam el
l

atüs Tod.

^jj.\a£-
c
atuf pl v^ilb fc

c

utf geneigt,

wohlwollend ; Hohne, Schneuse

;

Ueberwurf Mantel; — »
c
atufe,

l

ut. Zuneigung, Wohlwollen.

... frlag 'atün am Wasser lagernd K.

(C^iofc cätwa guter Bogen.

Joe *
l
äta /, geben ; *. jüa^. *.

Joe c
utäjj e. kleine Gabe.

A-Jafc 'aUjjad = O^bt.

w^Lifi c
atif sanft, fügsam Fr.

J^Iac c
atil langer Palmzweig

; f ge-

lähmt, impotent.
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^4-Jat catim pl ^s*x±£.
cütum um-

gekommen, verloren s. ^xX-c.

..^aIoc
c
atin t*. ö stinkend, verwesend.

ä^Iac 'atijje jpZ O) w. LÜae 'atäjä

öaJe, Geschenk', Sold.
m

Ja^ *
c
azz Z7, i/

c
azz ÄaH bedrän-

gt >0 Ä «"

^rew, bei/sen (Krieg ^j^- ^»ir.

&Äa13.c f<J> Llic); 2M Boden wer-

fen (»3jl\ !c34 (j^j^b Li^U Jas-

L-g-j); — 3 7/ *»blxrt bei/sen

(O-olc); 7/ xbLx^o m. Julias

heftig kämpfen, im Kampfe in

die Enge gerathen ( lol i^blc

ijjj"^ ttAj^XÄ [^jjL>^ ^"^^
jü&IL Lfc-o ) ; — 4 If JeUaxt

Einen zum tapferen Kämpfer

machen (Gott &WI *iaci).

Ua£ S. CÜ2C 5. »tUafc _p^

ä.Uae 'izäre Weintrunkenheit.

Jsliax: 'izäz s. Ja-fc * 3.

^JJxfc 'izäm ^ ü. ^»iic, ^juöc;
cuzäm m.

cuzzäm grofs.

jL^cLla-g
cazäme Gr'öfse;

l
iz. _pj v.

^^nc ;

tuzzäme Gr'öfse ; Pomp

;

Stolz ; u. Izäme falsche Hüfte.

-/Uac c
izämijj ahnenstolz.

öSÜäfi 'azä'e j?2 ^Uac 'iz. e. Eidechse.

fü-ÖÄ
c
azä'im _p£ w. x*.jJic.

yJii£ *
c
äzab 7, 7/

c
azb w. 'uzüb

geduldig bei e. S. ausdauern ^£-

üwJb: r*^ö^) ; seiw Fi'eA od. Fer-

m'ögen wohl besorgen ^a ; trocken

werden (Haut i^^J 1<-M »vXL>» c)

;

schwielig werden (Hand) ; — If
c
azb den Bürzel schnell hin- u.

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

herbewegen (Vogel Lizc .jLciJI c.

&Cy*0 tS>A\ b£$_> Ut); — b)

i^Iac ^j 7/
c
äzab geduldig aus-

dauern (J«c ; fett sein (31. /•vf*)

;

— 2 Einen hindern (an der

Erfüllung seines Wunsches aulafc

Jac ^
c
äzir .4, 7/

c
äzar etoa« ver-

abscheuen, Ekel davor empfinden

(»£>S feM £y&Jl O e); füllen

(den Schlauch jLo) ; — 4 Magen-

beschwerde verursachen (».-la—fit

Jxc c
üzur pl V. jj-LLC.

jhyfcrr *
c
äi

c

az 7/ s w. Jjl »br
c
iz

c

äz zittern u. sich umdrehen

(Pfeil j JS^I tot ^^Jl
g

^kX)^ &aXo*) ; aus dem Kampf

weichen (Feiger iMoi» c) ; ole«

Schwanz bewegen und gehen (Last-

ihier , obgleich niedergeschlagen)

;

den Berg ersteigen £ ( lXjuo )

;

- o - ^

— 2 -ia%iht'ij ^jJöjü a pre-

dige (Jflfi^) mir nicht (o Frau),

während du selber zu Grunde

gehst (^^^ JJjf*ft*^» ^ L5*

J^ic *
c
äzal U, If

c
äzl W . JJic

l
äzil ^4, 7/ 'äial /es< aneinander

hängen (sich begattende Hunde etc.

1 .Aa.y-J ) ; — 2 übereinkommen

— 3 If &\ h. r w. 'äJL^Lä» /es«

anetwander hängen , wie 1 ; 7/

jLue fremde Verse den seinigen

35
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i-*-*-*-5 lO)) ; — 5 zusammenkom-

men J^J — 6 u. 8 fest an-

einander hangen.

Jdi.c-
l
iizul Fäderasten (passiv) pl.

(•^LiC 'üläin dunkler Staub.

,JUi.c. t 'izlim Indigo; u. ä 'äzlame

Dunkelheit, Nacht.

aJqc *
£
äzain 7/"

lazm dew* Hunde

e. Knochen zu fressen gehen (c

^kixJt fc^W Üt Uli*: vJlUi)

;

— If 'äznie Einen auf die Kno-

chen schlagen od. treffen (u^li c.

6) Aiic If
c
izam w. *azame ^rro/s

Jos» (Axc) ; wichtig sein ; erschreck-

lich sein ( Unglück) ; Einem grofs,

toichtig, sehr unangenehm sein,

e. tiefen Eindruck auf ihn machen,

rj^ F.; — 2 als grofs betrachten

;

grofs machen, erhöhen, ehren,

preisen ; zu grofs machen, über-

treiben ; e. Schaf zerlegen {glie-

derweise ».».Je ! 4.lhc sjüai) ;
—

4 ehren, preisen; für grofs, wich-

tig erachten ; e. Knoclien *u fres-

sen geben; — 5 erhöht, geehrt

werden
; grofs erscheinen ; sich

überheben, hochmüthig sein
; grofs,

beträchtlich, nichtig werden; —
6 einem Andern (Acc.) an Gröfse

gleichkommen; %c^ äk^wJÜo 3

Nichts kommt ihm gleich; für

grofs gelten ; xoichtvj werden ; — 10

für grofs eracJiten, bewundern;

erstaunlich finden ; stolz sein
;

den grofiten TJieil von etwas

nehmen.

<*—2^ 'azm pl ,»h,ri ä'zum, ^oUizc

'izam u. äoowiix: 'iziime Knochen
;

— c

izm Gröfse; — 'uzm Gröfse;

Umfang, Dicke; Stolz; Menge; u.

'azm Haupttheil; — 'izam Gröfse;

Fracht; — Yizam Heerstrafse.

J-Uiic 'üzamä' pl v. ^jic.

o~*--ue 'azamät Gröfse, Fürsten.

Ä^lxc'äzanie Gröfse; Herrlichkeit Got-

tes ; Macht ; Fracht ; Stolz, Eitelkt

;

Dicktheil dsArmes ; s. vor. — 'lizme

Umfang, Dicke; falsche Hüfte.

^jäc cazma /. v. ,*Jx&i. Comp.

xo£ c

ize Fredigt, Ermahnung If v.

Joe», * ; — c
äzze Ungestüm.

(jja^) * Lkc *äzä U, If
cazw Einen

schädigen, ihm Übles thun (»Lac

atLv* \ö\ \j nc. b^öju) ; verläum-

den ; Einem unvermerkt Gift bei-

bringen (öLfij*ö Äjljlil löl »Lttc

L*.**) ; Ü7. rura Guten abwenden

(.aÜ ^c Wy^ tJl sllxc); —

&) Joe A, If 'azan vom Genufs

des ..»uiiÄc geschwollenen Bauch

haben K.

\y&£-
c
azür />£ Jxc.

c

uzur vo# Weins.

jOÄ * *. _^ *L0
^^ac 'azim / e pl *Lic l

izam u.

pL*1xc 'uzaraä' grofs ; viel ; ruhm-

voll, herrlich; wichtig ; furchtbar ;

f Bravo ! sehr gut l — 'uiaim

Knöchlein ; — l

azime pl *jLIxc

'azä'im grofses Ereignifs , Ver-

brecJien, Unglück.
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v^ftc * 'äff Uu. I, If'aff, 'afäf,
£
afäfe,

'iffe sich des Unerlaubten enthal-

ten ,«%c , enthaltsam , keusch sein

J»»**?»'. 2(3); — J/
c
aff sich im

Euter sammeln oder darin blei-

ben {Milch)
; f (für ^c Uc

)

Einen ausnehmen , schonen ;
—

2 7f \^JUÄ»j Einem solche Milch

zu trinken geben ( \ö\ j**JLä_s-c

XilÄxJf *ÄjJLw); Einen enthalt-

sam , keusch machen (Gott) ;
—

4 id. ; Passiv : so gemelkt werden,

dafs noch etwas Milch im Euter

bleibt ( Schaf) ; — 5 enthaltsam,

keusch leben od. so zu leben trach-

ten ; die Milch K-iLft-c trinken

(s. 2); — 6 zum zweiten Male

melken ; Heilmittel gebrauchen

((jHJyo L oLxj !) ; — 8 dürre

Kräuter mit der Zunge vom Boden

auslesen (K. ^*-*u\ o—Ä-Ä-cl

m«-uJi); — 10 id.\ sich ent-

halten £j£- ; s. _jÄfc *.

Jic c
aff f 8 enthaltsam ; keusch.

Lac * 5. yic *; — 4&& £
afa' das

Verwischen, Vergehen, Verfall;

Staub ; Eselsfüllen (Lac)
; liegen ; s.

J.ÄC pl ;

c
ifa lange Haare, Federn.

.Lftt
£
afär Mehl ; trockenes Brot ; e.

Baum ;

£

affär f Aehrenleser ; —
c
ifär pl v. Jlc ;

— €
afäre Bos-

heit ; u. )Li 'afärijje f das Aehren-

lesen, Ernteabfälle', — £
af&re

rothe Weide (salix rubra Z.).

jCjLäC pl v. 'iLijkc; o.-JjLä.c v.

:Lac
c
afäz Wallnufs; »

c
afäze Hügel;

ö
c
ufäze w.

c
uff. Baumwollfrucht.

(jiilftc 'ufäg dickbärtig ; ä P'öbel.

(jAjkc 'ifäß Geldbeutel; Stöpsel.

Joism c
affät Stotterer; 8 Schäferin.

^_;L-Ä-Xi
c
afäf m. ö Enthaltsamkeit,

Keuschheit ; — c
ifäf Heilmittel.

&.'jIä£: 'affäqe der Hintere ; Pöbel.

\t£\jL£:
c
afak verzeihe dir Gott! Bravo!

,jIä£i 'iffän rec/tfe ^ei£.

öUä £
ufät jrf v. j!e.

,

.

j^Läc *
c
ufähin star&, awsdawerwd K.

öjLäc
£

afäwe,
€
if.,

£
uf.y&cAawm ds Topfes,

Fettbrühe; f Dicke (ds Fadens).

v^äjLäc 'afa'if pl v. a.äaäc.

c^äc *
c
äfat 7, 7/"

c
aft etwas durch

Drehen zerbrechen, od. zerbrechen

ohne vollständiges Losreifsen (c.

(jtoUns .1 ^u) ; das Arabische mit

Schwierigkeit sprechen (£ o»ä£

...LXäc 'ifittän u. ^ grofs ; fleischig.

&S.S- *
£
äfag I, If

c
af_;• Einen schlagen

(^JJo); beschlafen (*^>L>); —
5 schief gehen (K. £, ^-&-ä_j

„Ssitc
£
afg,

l
ifg,

c

äfag,
c
äfig pl —Lac!

a'fäg Zwölffingerdarm ; ö id., Teich.

Jcäc *
c
äfad 7, Ijf

£
afd m. 'afadän

springen (mit gleichen Füfsen,

ohne zu laufen iiX-ä-r O c

v—*3j3 **^>) wäad !t>l ÜltXäcj

Khliefsen und Hungers sterben (um
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mcÄJ betteln zu müssen OJ&c\

(c^>)
;
/e«< glauben (AftXef).

iAäc 'afd Tauien u. ähnliche Vögel.

Äc * 'afar I, If
l
afr Einen od. etwas

im Staube wälzen ((w>lyJi ,3 »yu:

&-xJ &-C.X ^^); m* den Staub

treten ((j*0) ; bestäuben ; zu Boden

werfen] zum ersten Mal bewäs-

sern; die Palmen befruchten; f

Einen schelten ; — b) ytfc A, If

'äfar staubfarb sein, s. JlcS; —
m 3

2 im Staub wälzen ; Pass. J&

er ist erniedrigt worden
; f aus

dem Staube od. von der Erde

auflesen, Aehren lesen ; ds Kind

od. ds Junge abgewöhnen ; an der

Sonne od. im heifsen Sand Fleisch

dörren
; f Einen schelten ; — 3 Vieh

od. Geschäfte gut besorgen ; — 5 in

den Staub fallen, staubig werden;

f nach der Ernte liegen bleiben

und dann aufgelesen werden

;

fett sein (Wild .-***); tüchtig,

selbstbeherrschend etc. werden

(Uüjic o,Lo \<J\ öl .11 o.äaj);

— 7 staubig werden ; — 8 id.;

in den Staub werfen; mächtig,

tüchtig sein (*. oj Jlz-) ; angrei-

fen ( Löwe j)\ *» ) ; zerreißen

{Löwe) ;
— 10 den staubigen Boden

streifen.

jlc
c
afr u.

c
äfar pl ,l&ct a'fär Staub,

Erde ; — c
ifr Schwein ; Bösewicht

;

Teufel; — 'ufr pl .Lac! a'fär u.

Iäc c
ifär = c

ifr ; stark , tapfer
;

7—9te des Monats; c ,•-& nach

einem Monat
;

pl v. „..ff. £) ;
—

c
ufur Zeit ; Monat.

I JLc 'afra Halsfedern ; 8. -Äel f.

.wJjLfc 'ifras reifsender Löwe.

O-äc * 2 O—ä-x—j teuflisch böse

werden ; überaus lästig sein {s.

o-iäc u. Jl&).

(j*-Äc *
c
äfras If ö zu Boden wer-

fen u. besiegen (\^Xc-^ 9-r***)-

jj^Ät 'ffris, LrJ>-äc, (j»3j** *ufrüs,

w^JJLc. 'afärnas, ^-äc 'afärna

reifsender Löwe.

8.Ä& 'ifre,
€
d. Mähne ; Halsfedern

;

'üfre Staubfarbe; röthlich weifse

Farbe ; — 'ufre u. 'ufürre Be-

ginn der Kälte; höchste Hitze.

^ J)£- 'äfra u. ÄJ^-fc 'ifrije pl^\jk£.
c
afära Halsfedern ; Mähne L.

;

Stirnhaare des Pferdes; ^-äc

'ifrijj u. äj 'ifrije bösartiger M.

od. L.

vi^oJLc
c
ifrit pl c*J,iÄ£ 'afärit rie-

siger u. mächtiger Dämon ; Teufel

;

f. ö u.
£
ifirrlt u. r^J-ac 'ifrin u.

'ifirrin mächtig, selbstbeherrschend,

tüchtig, geschickt, schlau; c^-a-J

.«j—ä-c lait 'ifirrln furchtbarer

Löwe ; — 'ifirrln e. Art Werre

od. Erd-Skorpion.

iäc
c
äfaz ü, If

c
afz mit der Frau

(Acc.) scherzen (Ul &—X—>*; c

L^c^) ; das Kameel niederknieen

lassen (^lil) ; — 3 m& der .Frau

«cÄerzen (

^

Jtc c
afz JFa#nu/i.

.Äfc *
c
äfzar schnell, voraneilend.

jj^_ä—fc *
c
afas i, 7/

c
afs abhalten

x>_5j jMju ob
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(i^a5>) ; täglichgebrauchen (Kleid

«sJtXXjt l«il ju^ä c); Ae/% an-

greiften (äVw K. ic\JcX& vJJUw)

;

kneten , reiften ( Äawi w>—io )

;

Einem e. Tritt auf den Hintern

geben (*j^P LJ-j£> iol &**&&

ä)j>-_j ) ; Einen auf den Boden

niederziehen ({J&y>\ ^1 W«-X^>

lXjvA^ isibto ^) ; — 3 If tjJjiz.

u. Xm^Ixa Einen niederzuziehen,

niederzuringen suchen ; — 6 unter

einander ringen ; — 7 im Staube

gewälzt und beschmutzt icerden

(Jbül); — 8 heßig erschüttert

werden (^fJaXo\) ; ringen.

jjiJLe *
c
äfa6 I, If

c
afs sammeln

(^4*>) besonders Werthloses ;
—

2 f zerzaust sein (Haare); dicht

verwachsen sein (Haar).

^jÄJLc
£
afs unnützer Kram; Aus-

schufswaare ; Plunder ; Bagage
;

f Trofshnecht.

^äwXäc * 'äfsag lang, dick.

» • • •

JwkÄe ^
c
äfsal, J*£Jac.

c

afängal u.

Js-'X£dLfc
c
afsalil geistesträg, faul.

jüSääc
c
äfSe Plunder, Wust.

{j£&£- %
c
äfaß /, If

c
afß ausreifsen

( *Jj ) ; »m Bingen niederwerfen

clyaJ)^ *x^Ui)); biegen, zusam-

menfalten (XÄjas^ »Lo); beschlafen

(*^>L>-); verdrehen, umdrehen

(die Hand {ßj*) ; die Mündung

der Flasche zubinden (ö.^.LäJ! c

(joUjü! LfcjJLt c\^i lül); — 2

mit Galläpfeln färben (s. ds flg.)

;

— 4 die Flasche verbinden ;
—

8 die Schuld bezahlt erhalten

(jäÄc l
afß Gallapfel (u. Baum) ;

—

l
äfaß Schiefheit der Nase ; — c

äiiß

adstringirend, stopfend, herbe.

j^Oaac *
c
ufdig fett sein (^f*).

Ja-Ä-c *
c
afat I, If

c
aft , 'afit u.

c
afatän farzen (Ziege o-.b-9-r

o..by£>) ; 7/
l
aft w.

c
afit niesen

(Schaf) ; If
c
aft stottern ( <$ c

witf Schnalzen die Schafe locken

(U>Uo lül &+Jou c#Ul c);

y- Einen schelten v.J.

Ja-Ä—c c
aft .Fwrz; das Niesen; —

c
äfit farzend.

J.n8c * 'äftal 7/" B mischen (JaXi>).

^«äc
4t

c

äf
c
af Frucht des Baumes

^N-JUb ; — v_Ä-X.S-C 7/" ö diese

Frucht essen.

äääc l
äfafe pl v. i^c c

af£

v^ääx: *
c
äfaq J", J/"

c
afq abwesend,

unsichtbar sein ( V-Jl—c. ) ;
farzen

( Esel J^.-./iJ ) ; stark peitschen

(
J^*Jb wo der Peitsche, Wind)

;

die Eselin oft bespringen; nach

kurzem Schlaf aufwachen (O c

JaJUÄ^vl J? ^Uli Jj IJi); die

Arbeit nicht ordentlich verrichten

rückkommen (^> vwääaäj »^5o)

c*.>Jl .aXj) ; o/i zum TTa«ser

Äin- wnd hergehen K.
; (If

c
afq

w.
c
ufuq Öjäc) frei zur Weide

gelassen werden K. ; sammeln

( ^*.>) ; abhalten (j*^ ) ;
—

If 'afq u.
c
afäq oft melken K.

(\6\ LäLäcj Lääc aJsUJI c vJUc

l...g,-A-JL g» -i^)); schnell gehen
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(Läj -** x^^ii) ; — 2 zurücktreiben

{ Schafe

)

;
— 3 schmeicheln u.

betrügen (ü^cö\J>^ ju^-Lc ) ; wie-

derholt einbrechen (Wolf unter

den Schafen *^oL) v»*ol)J! v«JÜ«c)
;

— 4 wiederholt u. nnnöthig gehen

u. kommen; — 5 fliehen, zu E.

V-J (6JI \ö\
L
.pUj vJUjü'); —

7 in Geschäften schnell vorwärts

kommen (*-£>l>ls> £ U-ää*J> )

;

— 5 o«/ die Beute stürzen (Lowe

tJLu+jiJs (Aa*j) oiÄiLcf)
;
fechten

l

j^JiÄc * 'äfqas 7/ s e. Guten schlecht

machen (qö ,.ji »Axj &ä!;> ^LwJ

iüw>) ; — 3 schwer zu behan-

deln sein M.

J.ääc *
c
äfqal wuY grofsem Gesicht.

äÜäc 'äfqe Abwesenheit; e. Spiel.

(*$oL& *
c
äfak 7, 7/

c
afk die i?ede

wirr vorbringen (Jl iO) j»jL\J) c

LääJ *ÄftJ ^1 ^4äj) ;
— b) ^Jis.

A, If 'afk u.
c
afak «eÄr dumm

sein (5vX> v^4.5>).

«5*Äc 'äfik sehr dumm ; ^wX&fc s.

Jäc ^
c

äfal durch Betasten zwischen

den Hinterschenkeln das Fett des

Schafes untersuchen ; — b) JJtt

A, If
c

äfal einen Bruch in den

Schamtheüen haben (Frau, Kn
O,üo JJt ÄÄJÜI »I öi-ll v^siäc

äJäc Lgj) ;
— 2 behaupten, dafs

Eine den Bruch äJäc ^a&e ; diese

Krankheit kuriren.

\)*- g~c 'äfal T^etf de* Skrotums ; 8

Bruch im iceibl. Glied; s-^Ulc

c

dflft /". damit behaftet.

JaJLäc * 'aflat 7/ ö mischen (JoJU>).

JaJLftfi 'fflit, 'afällat, JoJLäÄ
c

i. dumm.

qäxi *
l

afan £7, 7/"
l
afti auf den Berg

steigen (<_Xjuö lö! J^-j-> i3 f ) J

das Fleisch in Fäulnifs setzen

Uj*C L)l ^Oil g); — 6) aÄt

«4, 7/ 'äfan u.
c
ufüne verwesen m.

zerfallen ( Strick Lääc Jw*ä- c

&**«*)
;

faulen, stinken (Fleisch)

;

— 2 Fleisch in Fäulnifs setzen

;

f faulen ; — 4 abgeriebene, durch-

löcherte Haut haben (Mann ^äc!

*+JOl ^£o \6\ Jo-Jl); —
5 verwese« u. zerfallen.

,.Jic c
äfan Verwesung; Gestank; Mias-

men
; f Unreinigkeit imMagen ;

—
'äfin u. ,aäc 'äfanijj verfaulend.

(CÜJäc * 'äfnaS If s dtcÄ« sei?z (7iar<

*.^j& ;
s.iÄ-ÄAfi. *) ;

c
afänna6 dicht.

JwCv.aäc 'afänSal = Jw&.ftc.

\-g—c * 'afah vi, 7/ 'ufilh en# ztt-

sammengedrängt sein (Leute JuLc

ü-g-r.
c

äffe keusche Frau ;
— 'iffe

Keuschheit , Enthaltsamkeit
, J^i

ä.ä£: keusch ; Unbestechlichkeit.

(y&) ± lax.
c

äf* U, If 'afw ver-

wischen (^JiO} %^), die Spuren

verwischen ( Wind die des Hauses

kif&wjü \6\ j\±\S\ f^.^ o-Ät

LgÄ,V^) ; intrans. verwischt sein

(Spur ^-^5 tJi ^-S^i L B. r

J^5^^>L); .IvAit c^ää dasHaus
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ist verschzounden

;

— IfsAjuc-
c
afä' u.

%Äc 'ufuww id.; nJS\ Lac er ist

spurlos untergegangen ; Pafs. -äc

^.a k.r verwischt sein ; verzeihen

,-jC P. u. Acc. S., od. o P. u.

,-yC & (j^ÄC _^Ä*J Xic *HI LäC

^xJJotj ^J^ ^äjo ) ; Einen aus-

nehmen, schonen, pardoniren r-*^;

f t^Uc = lä^LiLxi 3; fon^ w.

rficA< sein {Haar, Pflanzen JiL$

JLbj); f dick sein {Faden); dicht

bewachsen sein {Boden »o—ä_c

oLJi L$>LLc L5I oto^O ; z«az-

reicA sein {Volk (**m\ Lac .2'.);

die Wolle abscheeren (s».JjjuaJi Lac

8i~> »öl); die Weide vergessen

d. i. das Gras in der Nähe ab-

weiden K. (J«3! (j^-ii Jo^fi o.äc

LoJs SJüjLaj)* rein, von Durch-

schreitenden nicht getrübt sein

{Wasser bILj ^*J iöt *Ltl Uc

« .c\Xj Lo)
; Einen

(
J^c) in e. &

(,3) übertrefen ( j, &.x.JLc Lä~c

Oh ^1 ^Jjuj); verlassen; unter-

lassen ;
— 2 1/ ä-^-ä-*.j verwi-

schen ^c; jL^Üi ^e^ 15^
sie sind alle todt; J<-5r ^äc dem

ÜT. die Haare zvachsen lassen

;

f den Faden dick machen ; schön

ordnen, ausbessern ^c-
;
— 3 1/

sLäutvQ gesund und wohl erhalten

{Gott <sJu{ öLiLc) ; wieder gesund

machen: t:5Lslc Gott erhalte dich!

Bravo ! — 4 gesund erhalten

;

heilen, schützen, betvahren ; Einem

etwas nachsehen, ihn dispensiren,

entschuldigen ,-jC od. ,.y0 (»Lac!

•» o £
bT^J U M\ c) : ^ ^äc!

t»»>**^ _^ _is) entschuldige mich,

da/s ich nicht mit dir ausgehe

;

J*^- j*^ ,c^' dem K. die Haare

dicht wachsen lassen ; den Bart

stellen lassen; den besten Theil

seiner Habe hergeben (l_3 Jic}

ijj\ aJU ^y* jäxJI vüL.Ä_ji iol

Xs^iäJI); ^IWe* hergeben : »Lact

aü^? Einen ganz bezahlen ;
—

5 verwischt sein {Spur)
; f dick

sein, sich verdicken {Faden); —
6 wieder gesund werden, genesen

;

— {f8 u.) 10 Einen bitten, da/s

er uns einer Pflicht entledige, uns

dispensire ; sich entschuldigen

t&jjSä ,-»c &J**)
; seinen Abschied

geben ; um e. Gunst, e. Gabe bitten

;

{s. v»-ftc*) 8 u. 10 die trockeneren

_ Kräuter mt dn Lippen aussuchenK.

^äc £
afw das Verwischen der Spuren

;

Verzeihung,Amnestie,Pardon; Scho-

nung, Dispensirung, Ausnahme

;

Entschuldigung. Wohlthat, Gunst,

Geschenk : I^Äc. -Lrc) aus /reien

Stücken geben
;
gute Weide ; der

- o .. 6 »

gröfste u. beste Theil (_^Ä*Jf l\c»

nimm das Beste !) ; Bilanz des

Vermögens; leicht; — c
afw, 1,

l

ufw pl äjüc 'äfwe u. ^Läc 4

ifä'

Eselsfüllen.

jÄc 'afiiww der viel verzeiht :
—

'ul'üww das Verwischen s. _^äc *.
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iUD*Äc 'ufufie adstringirende Herb-

heit.

io»Äf- 'ul'iine Faulnifs ; Gestank.

i^-k—s. Yifwe Verzeihung, Pardon',

llhitgeld; — l

äfwe,
l

i.,
l

ii. Schaum

des Topfes ; — 'ifwe, 'ü. der beste

Theil ; ?m'W. Eselsfüllen ; s. _jÄc-

^äc * s. yic * ; 'üfijj pl v. &lc
;

— f
c
äfvjj dtc^, «tarÄ; (Warfen).

-xüc 'afir Fleisch im Sand gedörrt

;

trocknesBrot
;
geizig f.; 8 Mistkugel.

Jaj^ÄXi 'afit da* Niesen, Farzen.

v^Äxäx:
l

afif pZ *Läc1 a'iffä' enthalt-

sam, keusch
; f. ö

c
afife ^ O) m.

v_JuLäc 'afä'if keusche Frau.

\ii^jJi£-
c
afik seAr dumm.

\Jic *
c
aqq Z7, 7/"

c
aqq spalten

(oL&) ; die TFoZ&e «ww Regnen

bringen ( PFi?id) ; «^jJjIt
£j
c V-Ät

Jetm ersten Haarscheeren ds Kin-

des e. Schaf ÄJUÄt opfern ; w&t

^U-mJu den P/et7 in die iZoAe

schiefsen (£l.+.*»J ) _j-^) ;
— ^ -^

cuqüq w. mac
äqqe ungehorsam,

widerspenstig sein, gegen J. Acc.

(iftnd jüu^ l5j£c »jJ^ wäc

»-3 <A>£); 1, If 'aqäq,
cäqaq u.

\Jj>Ji& 'uqüq trächtig sein (Stute

oJlJ') ; //
c
äqaq gespalten wer-

den, zerreifsen (v»Ä*5u)); — 4 If

oLäcI iitter machen (\ö\ «icf

»-*!); Bodensch'öfslinge ..Xüs. trei-

ben ( die abgeschnitten werden

müssen , Palme , Rebe ) ; trächtig

sein ; — 7 gespalten werden, zer-

reifsen (auch Regenwolke); sich

erheben (Staub ^-h.^); festge-

knüpft werden (Knoten OlX**Ji)
;

— 5 platzen ( Wolke) ; d« Schwert

ziehen (<fcAJü*.l )ö) ^Ufc^wJi / ^*c!).

/ öc c
aqq ungehorsam (Sohn) ; u. 'iqq

ft'e/e Furche, Rifs; — l
uqq fa'fter

(IFasaer).

tläc 'iqä
1

pl v. ö'Lfic w. Bjüe.

LjLftc
c
iqäb Üfade, Strafe, s. 3 v^äc

;

2?Z v. &*Äc; — 'uqäb pl v^Jicl

ä'qub , ...Luc 'uqbän u.
c
iqbän

schwarzer Adler; Seeadler; «Jl

das Gestirn A. ; vorspringender

Stein; Rinne.

jj^jOLÄf: 'aqäbis Unglücksfälle.

OLäc 'aqqäd Posamentirer ; ö 'iqäde

das Knüpfen, Posamentiren.

.Lac
c
aqär pl oi Grundbesitz ; Immo-

bilien; ö Grund- od. Besitzstück;

— 'uqär TFein ;

c

iq. s. 3 yifi * ;
—

'aqqär pl .^äLäc
c
aqäqir einfach

;

Wurzel ; e. aromat.Pflanze, Drogue

;

.^sLäjüI <Ax^» gäjjid el-
l
aq. vor-

züglich(Eisen); ^jjJjLjie'aqäqirijj

Z>roaui«£.

(w>.Läc 'aqarib ^?£ v. l_JLäc.'

ö.Läc
c
uqäre,

c
aq. Unfruchtbarkeit.

jCjLäc c
aqära ^?£ wi< zerschnittenen

Flechsen (Pferde, K.).

ijolÄc-
l

iqäß Zopfband
;
pl v. iUaäc.

ä3Läc 'uqqäfe Krampen.

v3L-Ä-c l
aqaq Ungehorsam, If v.

VwÄc * ; m.
l
iqAq Trächtigkeit Pfd.

;

l
uq. bitter ( Wasser) ; s. v«ääc m.

vjjyic p^.

^slftc «. .Iftc; J-öLäc 8. JJlAÄC
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3'-Äc 'iqäl Jahressteuer
;

j?Z J^ä-c

'uqul £*Wc&, Kameelfessel
; f Äo/)/-

.

Jircde ; — 'uqqäl Einken des Pfds ;

pl v. J^Lc.

^l£c 'aqäm pl ^U.äc
£
u.qamä' wn-

fruchtbar (Fr., M., Feld, Wind)',

ungeziert (Styl) ;

cuqäm unheilvoll

;

unheilbar-, — l
iq. pl v. ^Ä^-

öLää
c

aqät ^ s\Sic 'iqä' #aus, Ab/.

Jul-ft-c pl v. ötAxftx:; ^uJi^ v.

v. äJLäc; ^wÄc v. (wJic

v^Jl£ *
c
äqab U, If

c
aqb ift'nen om/

die Ferse schlagen ( 'Oi &.a-ä-c

&>.ft£ <w> —ao ) ; Einem auf der

Ferse folgen, überh. nachfolgen

die .tfiacAt folgt dem Tag ;
(juJte)

Joof <-)'-^c w*.fic erfolgte seinem

Vater; Einen verfolgen, ihm mit

schlimmen Dingen nachstellen,

seine Schritte ausspioniren (&>*&£

»>£o »Ixj \ö\) ; den Pfeil mit e.

Sehne umwickeln; — 2 Einem

auf der Ferse folgen ; mit der

Ferse ausschlagen; warten, zau-

dern; Eins aufs Andere folgen

lassen ; einer Handlung sofort die

Wiederholung folgen lassen (z. B.

den Einfall in Feindesland im

selben Jahr wiederholen : O p

äJOLwv q-«) ; überhaupt wiederholen

;

wiederholt etw. zu erlangen suchen

öbLaJi ^ ^ ^—A.Äfi nac/i dem

Cre6e£ ruÄi«? die nächste Qebetszeit

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

erwarten ; bleiben und warten

;

sich umschauen, wenden (oÄXj')l

gelb werden (Frucht des
f^j^-

'

m

tu'-tä o-äaöI toi ^»r*J^ ?);

— 3 Einem auf der Ferse fol-

gen ; etwas abwechselnd mit E.

thun : iül=>yt j J*>j^ o*>itc

ich bin abwechselnd mit ihm ge-

ritten ; abwechselnd kommen , od.

etwas gebrauchen ; ablösen od.

einander ablösen ; abwechselnd

gebraucht, angewendet werden S.

;

If V—;Läc Einen ob eines Ver-

gehens bestrafen, Acc. od. P-,

u. ^J od. (Jvf: S. ; Beute, Gewinn

davontragen; — 4 folgen (Sohn

dem Vater ) ; unmittelbar folgen

(aufgehender Stern dem Sterne);

abwechselnd mit E. reiten (v»^ÄcJ

iüjjüb LSj löf L*c &äßi Eins

aufs Andere folgen lassen; ab-

wechselnd und Einsfür dasAndere

anwenden .-»-o (z. B. die Araber

verwechseln CU> u. O : <w>.*J)

^Ju'Jail die Hallucination be-

fällt ihn in Zwischenräumen

;

sterben und Kinder hinterlassen

(Lac wäli>j ^, ^° tot O v^Jicl

tjsj» i^O; belohnen, vergelten,

Acc. P. u. S. (»tjL> ^i ^äc^),

* o -

wie : LovAi a^jÄet er hat's ihn

mit Reue bezahlen lassen, und

U.ft>w *JO.äd '»$£\ Jo^t er Äa£

e. Speise genossen, die ihm sofort

e. Krankheit verursachte; den

36
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geliehenen Topf mit e. liest der

Brühe als Lohn zurückstellen

(ISO. Ul .uXftJi ^xL*^ ^Ä^f

Xxäju t Lg-^Sj ) ; — 5 Einen von

hinten überfallen ; ihm auf der

Ferse folgen ; bestrafen ; mii

Schlimmem vergelten (i»Ji x*JbtJ

ÄjLa ..15 v_>OcXj »uX^»i) ; zweifeln

{an der Nachricht) und wieder-

holt fragen, sich genau erkundigen

tsXc jJ3v*JU olc^) ; den Ausgang

od. Erfolg erfahren ; Einen in e.

Hinterhalt zu locken, od. zum

Straucheln zu bringen suchen

(y aü. *-c v^^-Lb l<Jl * *._£-*-j

aü* .Äc ) ; — 6 .Ein» /b/gtf aw/ *

aridere, abwechseln [Tag u. Nacht)

;

Einer wechselt mit dem Andern

ab, löst ihn ab; bestraft werden;

— 8 aufs Andere folgen, da-

nach kommen ; etwas abwechselnd

thun, z. B. reiten ; Einen zurück-

halten ; die Waaren bis zur vollen

Zahlung zurückhalten {^JaJLc-)

^-.^o) {ja^SLi
c'*"^") ; schliefslich

erlangen od. finden : o.a-ä.ä.üI

iüoliAi &S.A zuletzt habe ich nur

Reue davon gehabt; — 10 etwas

schliefslich als Ergebnifs erwarten

oder wünschen ; Jemandes Spuren

verfolgen ; Einen in e. Hinterhalt

zu locken od. zum Straucheln zu

bringen suchen.

\^Jl£.
c

aqb pl v»jLäc 'iqäb Lauf des

Pferdes sofort nach dem ersten

Jjauf; — 'aqb Sohn ; Enkel

;

Nachkommen; Ferse; ,--jI •«./)

\,i^jSl£. woher kommst du ? wo*

unmittelbar folgt : v_^Jic u. k^k&ju

sogleich nachher ; — *uqb pl »wJjid

a'qäb u. Yiqub Ende, Ausgang,

Folge, Resultat; — c
äqib pl^-J-ä.^

a
L

qäb Ferse ; Ende ; Kinder, Nach-

kommen; s. &xäe.

Ixfte
cuqba für ^Jic.

...L*.ä£. 'uqbän Monatsende ; s. Uic.

J»>.Ä£ * 2 J*_x.ä_ji-j sofort nach e.

Andern kommen ; — jUaöc 'üqbile

der gleich nach e. Andern kommt.

isUÄc 'iqbe Spur ; Spuren der Schön-

heit ; Rest ; Bodensatz ; — 'uqbe

pl s_*_ft-.&
cuqab Nachkommen

;

Umfiug ; Umschwung {Zeit) ; Reihe,

Tour {tour de rble), Mal : X~*.äc

ein Mal; — c

üq. u.
c

iq. auswärts,

aufserhalb ; — 'äqabe pl v^Läc
c
iqäb Hügel, Berg ; steiler Weg

;

pl v^vÄc
caqab Sehne {Hals, Ferse).

(J^aÄc 'uqbül u. » pl Jw-oJic. 'aqäbil

Spuren, Reste der Krankheit, des

Hasses ; Unheil.

--A-iL-c
c
iiqba Ende ; Belohnung

;

Strafe ; das ewige Leben.

iXSLs. * 'äqad I, If
caqd den Strick

knüpfen (e. Knoten machen), den

Kauf od. Vertrag fest abschliefsen

(IjÜifi J^xJ^ 5^3 J^iL JcÄ£

»vXÄ IJI); j^\ ^ \y~^> £
e. Brücke über den Flufs schlagen

;

L>Ij &aJ. (J^c (Aät Einem die

Krone aufs Haupt setzen ;
)^t_\Ät

(tijj) jj Einem die Fahne knüpfen,
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ihn zum Feldherrn machen;

H^Xc äiJv-XÄc ich habe es fest mit

ihm abgemacht ; *J oAfi£ ich bin

ihm Bürge dafür ( <^yXso ^ \
)

;

yo^l ^c v-**JLäJ^ c e. & fest be-

schliefsen; AjJ) aää.c c zu Einem

fliehen ; Fruchtknoten bilden

( Baum ) ; e. Gewölbe machen

;

rechnen, zählen ( tül v-^^wi* c

u*a..**5>) : V-JLmaäs. l\ä- an den

Fingern herzählen Z ; — b) tA&e.

A, If
c

äqad schwere Aussprache

haben (^ q^ Ul IlX&c. u3 c

8cXä.c üJww.J); stcA eben bilden

( Fruchtknoten ) ; sich verdicken

(Eingesottenes) ; zusammenhängen

( Hund mit der Hündin
)

;
—

2 knüpfen; verknüpfen (auch die

Bede ) ; einem Gebäude Schwib-

3 w

bogen, Gewölbe aufsetzen (üAäc

Obwi?) ; verdichten , dick kochen

( Honig , Eingesottenes OcXäc

— 3 m& E. e. Vertrag schliefsen

;

4 verdichten, einkochen; — 5 ver-

knüpft sein (Faden) ; verwickelt

sein ( Faden , Geschäft ) ; einem

Schwibbogen ähnlich sein (Begen-

bogen -* ji {j*j2 O^üjü) ; «icA ver-

dicken (Eingesottenes) ; angehäuft

sein (Sand) ;
— 6 unter sich e.

j

Vertrag schliefsen; zusammen-
!

hängen (Hund und Hündin) ;
—

7 geknüpft, verknüpft sein; ab-

geschlossen sein ( Vertrag ) ;
ge-

wölbt sein; stocken (Milch in der

Brust; »*J>S$ ~*i\ iA-ä-a.jI die

Begierung wurde seinem Sohne

übertragen; — 8 geknüpft, ver-

knüpft sein; hart u. knotig sein;

etwas fest glauben, <w> an e.Beligion

glauben ; erwerben (e. Landgui etc.

U?UUil Üi^U^*juutoO»AäÄcl);

— 10 glauben V-J ; leichtgläubig,

abergläubisch sein; brünstig sein

(Schwein o«*^C*vl).

<»\äc
c
aqd das Knüpfen, Binden :

Jh^j cXäxJI v^>Lo Herr des

Bindens und desL'ösens, Besitzer

der höchsten Macht ; das Nestel-

knüpfen (Zauberknoten um zu scha-

den); Band, —IXÄjf c Eheband;

Verbindung, Zusammenhang, Co-

häsion ; Legirung
;

pl 0kJ2.fi

cuqud Denar, Zehner; Vertrag,

Contract; Fruchtknoten; pl «J^Äc

u. O)0»Üfi Gewölbe, Schwibbogen;

Meinung, Glaube ; — c
iqd pl Jy&z-

cuqüd Knoten ; Halsschnur ; OjÄju \

doppelte Goldstücke, Doublonen;

Ofcüc dichtes Gebüsch; O^-fL-c

v^Jlavä«. Summe der Bechnung

;

— 'äqid knotig ; klein aber stark

;

dicht , undurchdringlich ( Wald)

;

schwierig; ...'—*», , 1 J) c schwer

redend, s. BvA&c.

tltXife
c
äqdä' /. v. cXÄ.c!.

öuXäc 'uqde pl lXäc
c
uqad Knoten;

Schwierigkeit ; Schürzung des Kno-

tens im Drama ; Zauberknoten

;

Riemen des Peitschenstiels; Glie-

derung : «jLo j) c Fingerglieder

;
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Bündel; Vertrag; Lelien, Land-

gut; Gewölbe; — c
aqade Zungen-

wurzel; u. 'äqide Sandhügel.

jlc * 'äqar I, Jf 'aqr verwunden,

verletzen (—->), bes. den Rücken

desReitthiers (Sattel) ; die Flechsen

durchschneiden (dem K. od. Pfd.

uJjyi jlaä tot Jo^fjj (j^t c

:. -s~^
) ; das Vieh abmatten ; c

l£fcj,; er hat seine Saaten ver-

nichtet ; »JL^Uit c den Palm-

wipfel sammt Mark ausschneiden,

damit die P. verdorre; das Grün-

futter fressen (Esel) ; Einen (vj)

lange gefesselt halten; auf e. Jagd-

wild stofsen (,05 tut «AxAaJLi c

ao) ; — J, 7/" 'aqr,
c

uqr u.
c
aqär

unfruchtbar sein (Frau O-JLfi

oJ-o tut t,Ji£^ Läcj tyU öLli

U^); - b) y£* A, J/'äqar

vorSchreck wie versteinert sein, sich

nicht bewegen können (\J^j£\\a

vJL+Jjt) ; — c) ^-ft-c //
c
uqr,

8,-Jic 'aqäre u. 'uqäre unfrucht-

bar sein (Frau , Mann , Feld)
;

erfolglos sein (toi

SO i

tjic **St J^
juäLc *änÄaj ^J ) ; — 2 viel u.

stark verwunden (Sattel) ; dem

Thiere die Flechsen durchschnei-

o\en . — 3 im Durchschneiden

der Flechsen mit dem Feinde

wetteifern; E. beicitzeln, verspot-

ten, beschimpfen (nj^ 'Ol »_•»£

&*jLwj ) ; in e. S. ausdauernd

eifrig sein (Jw*;^' tjt £ ^/üJl^i^):

-+*- Jic dewi Weine ergeben sein

;

— 4 Einen in Schrecken setzen

verblüffen; viele Grundstücke be-

sitzen ; einer Frau e. Mutterkrank-

Jieit schicken, sie unfruchtbar

machen ( Gott ) ; e. Feld brach

liegen lassen ; Einem die Speise

y

ö-Äc zu essen geben; — 5 an-

dauern (liegen tot vi»»jJul jüti'

*to) ; überall dick aufliegen (Fett

des Ks ÄJ&UJI f^J* -£*j); hoch

sein (Pfl. \jJs) ; rückenwund sein

;

— 6 unter einander im Abschnei-

den der Flechsen wetteifern; —
7 verwundet sein ; verletzt, rücken-

wund sein ( Thier vom Sattel )

;

verstümmelt sein ; lange in Fesseln

gehalten werden ; f verliebt sein

;

— 8 verletzt, rückenwund sein;

den Vogelflug beobachten , ohne

ihn deuten zu können ; den Wein

aus dem Schlauche lassen; —
10 heulen (Wolf modulirend).

jkc
£
aqr Rückenwunde (vom Sattel)

;

Palast, Schief8 ; — c
uqr pl .Lact

a'qär Mitte und Haupttheil des

Hauses; JJauptgluth des Feuers;

die besten Verse; Mitgift; Ent-

schädigung für Entjungferung;

Unfruchtbarkeit ; Futter ; äjCo-o

«Jt Hahnenei; — c
äqar Unglück;

— 'uqar wund drückend (Sattel)

;

— 8. -5wC u. jjÄz- pl-

s-\ ji& 'aqrä hocli (Sand) ; s. jjÄ& pl-

v_)Jt£. * 'äqrab Einh. u. f. ä Skor-

pion (auch qü.-L£ 'uqrubän

Männchen, -tL.Äx: 'äqrabä' Weib-

chen)
;
pl ^-> ,-Ä^ 'aqärib Nadel

;

f Uhrzeiger; Stachel; Stift;
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Bolzen ; Schuhriemen ; Haken

;

Krampen; ö flinke Magd.

LJ Jic
c

äqrab 7/B krümmen; 2 V-J Jixj

gekrümmt sein.

JJdJIg
c

aqartal, 'iq. Mjei££. Elephant.

m

ö—ß-^ £uqürruq Frosch Aeg.

sjic 'äqre, 'ü. Unfruchtbarkeit; —
c
uqare krank im Uterus; den

Hucken verwundend (Sattel) ; e.

Amulet der Weiber.

<c jic c
äqra menstruirend ; pl v. ^&£.

;

— c
dqra Immobilien; Grundstück.

lSLg * 'äqaz If
£
aqz durcheinander

wimmeln (kleine Ameisen).

iCi.ftc
c
äqaS U, If

c
aqs biegen (Holz

uAEtt:) ; sammeln (*-«>).

(j^ftt ^
c
äqaß 7, 7/

c
aqß drehen u.

flechten (das Haar, Stroh ..ä.ao

JJCij) ; stechen, beifsen (Schlange,

Wespe) ; — b) \j^&£ A, If
c

äqaß

geizig u. boshaft sein; um die

Ohren gebogen sein { Widderhorn)

;

— 2 f stechen ; f ein Stechen

empfinden; — 5 u. 7 gestochen

od. gebissen werden.

\jaAc- 'aqß f Stich, Bifs, Stachel; —
'äqiß geizig, boshaft;

cuquß id.

;

die Kaidaunen ; — s-lj^zÄc- f. v.

(j^äc!
;
— jo^ftc 'äqße f e. Stich

od. das Stechen; — 'iqße ^Z^j^äc
c
iqaß u. (jo-Äc c

i. Haarflechte mit

Schmuck;
l

\\q$eKnoten (Hom,Pfl.).

Ja&c * 'äqat If
c

aqt umwickeln, um-

binden (JoJtä).

oi*Äc ^ 'äq'aq pl v^ÄcÄfc l

aqä"iq

Kister; davon : — oütäc If »

schwatzen.

wääc *
l
aqaf I, If 'aqf biegen, krüm-

men ( v_Äkic ) ; winden
,
flechten

(Draht) ;
— 2 id.; — 5 u. 7 ge-

bogen, gekrümmt sein (—y*J\).

OÜic 'aqf Fuchs ; *Iä&£ /. v. ^JiÄcl.

J&c *
c
äqfar If x 1 u. 3 (IfJJuÄcS)

Einen (Acc. od. ^x) ins Verderben

stürzen (Unglück ^l^uXJi zUJl&z-

*Ä£Lpli aJCc-o ^5 i) ; 2 zu Grunde

gehen.

'äaäc 'uqfe Krümmung.

i^ÄÄf: 'äqaq 7/ v. »wäc * ; ungehor-

sam ;

cuquq _pZ vJjlÄfc 'iqäq träch-

tig ; s. *£c u. ö^äc pZ; — ö

c

aqaqe pl v. \J£*c.

J^Üt %
c
äqal 7, 7/

c
aql anbinden

(bes. die Hinterfüfse des Ks an

den oberen Vorderschenkel Jäc

— I u. U, If
£
aql den Leib

stopfen , adstringiren ( Medicin

i^avwoI) ;
— 7, 7/

c
aql w. ma'qül

den vollen Verstand besitzen, ver-

ständig sein (^Iäc ^-obLxJI J^äc

£^LäaJI) ; 7, 7 c
aql verstehen, be-

greifen (»**>%* iöl ^läc.2 c/ioi c);

e. J7orc£ mii öe&Z büfsen (c

8)Ji O |^ä s für

E. das Blutgeld zahlen ; gegen

Blutgeld Einem die Blutrache

schenken (^S j' i«J> «m^S *0 *j c

iüjJU o^ftil), Jülifl c 3^

id. Z. ; eUras zu frommen Zwecken

widmen ; — I, If 'aql u. 'uqiil

den Berg ersteigen { Wild c
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tu E. fliehen ,U (Ls) ; stillstehen

[Xrhatten im Mittag) ; Einen durch

Beinunterschlagen niederwerfen
;

die Jfi. >3jiwt fre*sen K. ;
—

b) J^&c- A, If 'äqal eimoärts ge-

drehte Eü'fse haben , so da/s sich

die Kniee reiben K.; — 2 E.

verständig machen ; sehr verständig

sein; das K. binden, wie 1; saure

Trauben tragen, s. ^JLfc; —
3 an Verstand, Einsicht mit E.

wetteifern; J*>.Ji JJJ-äJ »LU

die Frau steht dem Manne in

Bezug auf das Blutgeld gleich ;
—

4 Einen für verständig halten od.

finden; die Steuer oJic zahlen;

um Mittag e. stehenden, d. i. ganz

kleinen Schatten haben ; — 5 sich

verständig zeigen ; *£*&J J^*J

die Finger beider Hände so in-

einander fügen, dafs e. Anderer

darauf treten und aufsteigen

kann; die Füfse kreuzweis über

die Schenkel legen; — 6 unter

einander an Verständigkeit wett-

eifern ; sich klug stellen ; unter

einander Blutschuld rächen oder

sie ausgleichen wollen; — 8 das

K. binden , wie 1 ; die Füfse

kreuzweis über die Schenkel legen

;

etwas zwischen die Beine nehmen

(Hinterfüfse des zu melkenden

Schafes); die Lanze zwischen

Fufs und Steigbügel nehmen;

Einem ein Bein unterschlagen

;

zittern (Lanze) ; ^J q-» J-ä^i

qJi das Blutgeld für e. Gemor-

deten annehmen; Pass. gefesselt,

eingekerkert sein; *iL*J Jjt-vc-^

er konnte kein Wort sprechen.

Jwflfc 'aql pl OkÄc l
uqul Verstand,

Einsicht, gesundes Urtheil ; Weis-

heit; jj.-ft.jiJI ^»i3 vernünftige

Wesen; i^\ JsÄaJI Oott ; heil.

Geist ; Herz, Sinn ; Gedächtnifs

;

Asyl; Festung; Blutgeld; —
'tiqul pl v. jwÄc ; — tbULc /. v.

JJici
;
pl v. Jwi!c; — idÄc Yiqle

pl jÄc *üqal dasFufsunterschlagen

beim Bingen ; e. Zauber ; Schwere

der Zunge.

c
JlÄ£. 'äqlijj /. äj geistig; spirituell;

philosophisch ; apriorisch ; klug

;

pl Ow-JLäc 'aqlijjät Gegenstände

des Nachdenkens.

+&£. * 'äqara U, Lf
caqm, cuqm, u.

y

aÜg 'äqim A, If
cäqam , u. *.ftx:

3

u. Pass. ^s+Äs. unfruchtbar sein

£ - ' '

{Frau c^.-4-ä-^ si-il o*.-*-ft-^

t. * . so ) so» >

jwÄJj l^fttj l+ÄCj l+Äc 0«*^X:^

l-*.x-Ä.c ) ; — 'äqam I, If 'aqm

unfruchtbar machen {Gott u£+ftc

äLM) ; Pass. verdorren (Gelenke

O » »

O^o) ; — h) ^ftc A, If 'äqam

schweigen (<^S*+u) ; — 2 unfrucht-

bar machen ; schweigen machen

;

— 3 mit E. streiten, zanken (*»$£

*4^oLs> \<S\ ); — 4 unfruchtbar

machen ;
— 6 bestraft werden

(v_»öwXJ); — 8 beim Brunnen-

graben das erste Wasser versuchen,
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um zu sehen, ob es sich lohne,

weiterzugraben.

*£c 'uqm u. » Unfruchtbarkeit
;
pl

v. ^+^..Ä.£. ; — caqm,
l

iqm u. »

roth , bunt {Kleid) ;
— » 'äqame

^äc c
üqmijj veraltet ; adelig, frei-

gebig ;

cäqma 7?Z v. ^.aÄc.

JsÄääc * 'aqänqal pl Jöiäc
c
aqäqil

breites Thal ; Sandhügel ; Becher
;

Schwert.

ä£c 'iqqe ^?Z oiäc 'iqaq Furche,

Spalte ;
— 'uqqe e. Spielzeug.

(jÄc) ^ Lac l

äqä C^ //
caqw abhal-

ten, aufhalten (vJ?Lc) ; hoch er-

hoben sein (Fahne, Zeichen ^Lc

<_ä-j. L); 1 u. 8 beim Brunnen-

graben auf e. Seitenquelle stofsen ;

schröpfen; — U u. I verab-

scheuen ( ^ÄXJ» ».ÄJU ^o"Ü wÄC

\£>^ löi); — 8 abgehalten wer-

den (vJjLXcl) ; *. 1.

U-^äc: 'aqüb Nachfolger; s. u^.äc *.

iöyix; 'uqube Strafe.

j^.äc
c
aqür pl jic.

c
üqur ii/«^ (Hund)

;

drückend (Sattel) ; verwundet,

i^joyjk-c
c
uqüß f = &-A2-jkJLc ;

—
c

aqqüß f Stachel.

öyi& caquq _p£ JLLc c
üquq u.

vJjL&c
c
iqäq trächtig; — luqüq

Ungehorsam, s. \^JsLc #.

Oj-äc
c
aqül verständig, weise; e. ad-

stringirendes Mittel ; s. ^Äc u.^ *•

äyic 'äqwe pl s-Jk£.
c
iqä' Haus, Hof;

Platz vor dem Hause, der Thüre;

Umgebung des Hauses, Weich-

bild.

cÄc *
c

äqa I, Jf
c

aqj Einen tränken

(ölü*w JO) Ldic n^ääj »Lac)
; ver-

abscheuen (b.j , s. ysm *); che

ersten Exkremente von sich geben

(Neugeborenes) ; — 2 If &.«vftxj

Einen tränken ; dem Neugeborenen

zu trinken geben, damit es die

ersten Exkremente lasse; den

Pfeil in die Höhe schiefsen ( c&c

&4>^a*o
, s. oic * ) ; sich hoch

erheben ( Vogel) ; Pass. kommen :

^y.+Ä£. ^-j) q-» woher kommst du

(c>—x-j'f ^i)? — 4 sehr bitter

sein (*.j.L/> oJJCwi); bitter fin-

den und ausspeien; — 8 Pass.

kommen : \^^j&k£.\ .^j) .^a.

^Ä&
c
iqj pl ^Läcf a'qä' erste Ex-

kremente des Neugeborenen.

...LJix:
c
iqjän gediegenes Gold.

v»^Ä& c

aqib wer oder ?cas unmittel-

bar folgt, sich anschliefst (Zeit,

Baum); c ^3 m. 'aqiba nach, danach.

ö>*t&£- 'aqid/. ä verknüpft; verdickt;

consistent (Honig etc.); verbündet;

durch Contract, Zusage gebunden

;

f Armeekommandant; ^o.£JI c

grofsmüthiger, [•d->' c habgieriger

Verbündeter ; — » 'aqide pl ^\j Jic

'aqä'id Glaubensartikel ; Glaube
;

religiöse Ueberzeugung ; Bösen-

conserve ; Bonbon.

-xäc 'aqir /. » pl ^ Jic 'äqra ver-

umndet; rückenicund; mit durch-

schnittenen Flechsen
;

gelähmt
;

verblüfft ; kinderlos ; s 'aqire ver-

wundetes Thier; f Wildpret

;

f Aas ; Stimme des Weinenden,
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>7/wenden. Lesenden; — 'iqqir

pl -ö-ÄC 'aqfiqlr e. Baum.

^j<±jJi£. 'iqqi,i Uc'rJiuls ; Kaidaunen
;

t-o l

uq;u
(

';;V Nebenviagen; — »

'aqiße pl ^jo-ä^ 'iqä[i u.
(

jjjläc:

'aqa'iji Haarfleclite sammt Schmuck.

OLJic: 'aqiq Einh. a ^Z oiJ-Ä-t

'aqaiq Agat; Karneol; rothe

Koralle
;
jeder rothe Halsschmuck

;

pl X..Ö .r.\ a
c
iqqe Bett des Wild-

stroms ; Schlucht ; — ö 'aqiqe Blitz-

strahl ; Haar dsNeugeborenen ; Fest

der ersten Haarschür. Namenstag

;

e. Sühnopfer, Almosen s. 0*.c *.

'xJLjJLc 'aqile Treßichstes (Fürst,

K, edle Dame) ; -$^\ 9 Perle.

Axäc 'uqqäila unreife Frucht.

+>*&£ 'aqim /. s pl ^Jtx. 'aqä'im,

+&£ 'üqum u. 'uqm unfruchtbar

(Frau)
;
pl rUÄc 'üqamä', »lÄP

ciqäm u. -<*Ä£ 'äqma kinderlos

m. ; vergeblich , nutzlos ( c ^-Jj

TFtnd oAne Regen) ; diese Welt

;

unheilvoll (Krieg)
;
jüngster Tag.

u5*c * 'akk Z7, 7/"
cakk sehr schwül

und ohne Wind sein (Tag tiSfi

S-Ss- j*+o \6\ (l) L£c uLo^j)
;

Einen (^c od. ^Icc.) durch 'öfteres

Wiederholen ( v—J ) plagen (*\c

*wJlc s.J^ Ui -«io); ermüden,

stören ; andauernd peinigen (Fie-

ber) ; continuirlich sein ; wieder-

holte Erzählung von E. (Acc.)

verlangen ; angreifen ^J^c (wün&);

besiegen, überführen (iL^u *»Xc)

;

schlagen
;
peitschen ; E. mit der

Schuldzahlung ( v—
>

) hinhalten

(
JJaU ) ; erklären (j+»3) ; fc-£-e

Einen abhalten
;

*.—x- cr
f den JFe<7 bahnen , di« Bahn

brechen ; die Haarfarbe wechseln,

s. 4. — 3 Jf Äi'LjuQ — 3 .Etne?i

angreifen (&^c ^^Jtbc); — 4 die

Haarfarbe nach der Empfängnifs

verändern Kn. (Qam. 1.)

(i£»c
lakk Ausdauer, Beharrlichkeit

;

schwül Tg ; tapfer M. ; u. » hef-

tiger Fieberanfall.

et& 'äkkä' ^lere ;

c
ikä' pl v. ä^.

l^L—C & lukäb Rauch, Staub; s.

^j^LXä 'ukäbis sehr viele K. (1000).

.IXc c
akär Bodensatz, Hefe ; — 'akkär

der wiederholt angreift.

:ÜCc 'akkäz u. ö pZ S^Ss- 'akäkiz

u. j->»-j LXä beschlagener Stock

;

Krücke; Hirtenstab; Bischofsstab.

(j*l£c 'ikäs Strick für K.

(jiLXc 'ukkaö u. » Spinne; Spinne-

webe; \J» Flagge; — ä 'akäee

f Ungeschicklichkeit; Verlegenheit.

JäL-£-xi
cukäz der afte Markt bei

Mekka; ^5 'ukäzijj IFoare »cm

dort (Leder).

^jCc 'ikak Schwüle
;

pl v. &Xc.

•^Sjs-, Ia^L^C pl v. s;t£c.

JÜCjs 'ikäl £<Wc£ /Ar ÜT., Schnur;

Fesseln.

iAjLxc 'ukälid dicfce (Milch).

*cXc 'ikäm pZ *Xc 'ukurn Embal-

lage od. Strick für Waarenballen

;

— 'akkäm der Waaren embaüirt

und aufläd, Kameeltreiber etc.,

Zeltaufschlager.

,j*wqL£xi
cukämi8 sehr dunkel (Nacht)

;



oIx* 289 jXc

qIXx; * 'ikän Zfafe.

v^Xx: *
c
äkab U, If ^j^ stehen

bleiben , stehen (^ä—-S») ; sieden

(Topf ^li. \ö\ jö^tä o-aXx;);

— 6) <_^-X«c J., If 'äkab dickes

Kinn u. Lippen haben (Ja-A._.e

»L^^ XÄÄÜ) ; nahe bei einander

stehende Finger od. Zehen haben

;

— 2 rauchen (Feuer .Lü) c^.*Xf

m

vi>-i3>0 iül) ; — 5 Einen ganz

einnehmen, beherrschen (Schmerz

2ÜOi". \ö\ ^<iy+%\\ &JUX*j) ;
—

8 (Staub) aufregen ( »UäJ! JjI) :

erregt werden (Staub ,ü).

v„^Xfc
c

akb Staub
;
^infc ; — 'äkab

Dicke (Kinn , Mund) ;
— 'ikäbb

dicker Zwerg;
cukub s. Oj-*.Xa£:;

— £laX\c
c
äkbä' dick u. unschön

f.

jaXc * 'ukbuz Eichel des m. Gliedes.

jj^jXä * 'ukabis grofse ZahlK. (1000);

— 2 [W**aXju' au/" einander #e-

Aäu/7 sein (uooäj *.a£*j \_a5V).

^i«.«*-X«fc *
c
äkba6 // ö festbinden

(läüj «cX—ii) ; — 2 sich fest an-

hangen Q (Ast mit Dornen).

o^Xc *
c

akt Eintracht, Bund.

«AX,c *
cdkad I, If

c

akd möglich sein,

sich ermöglichen (Einem Acc.

jcSaXaI ^\ -fii) j,iAXc); fliehen,

Zuflucht nehmen ^1 (L->-) ; —
b) iX.£_£ J , Jf 'äkad /e« sein

(q***) ; eifrig bei e. S. sein v^J

(OjJ) ; — 4 fliehen ^ ;
— 5 ei/Wo

Sei e. & (^4cc.) sein (\<j\ »vAXxtJ

*«*jj) ; — 10 fett sein ; sich Schutz

suchend anklammern (Vogel).

J\X* lukd Mitte ; — c
äkid / ö fett

;

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

— cäkad u. ö pl o) Zungenwurzel

;

— ä
cukde Steifsbein ; Kraft, Macht.

.Xc *
e

äkar 7, 7/
c

akr u.
cukür uw-

kehren u. vyieder angreifen (Flie-

hende I, *XCj i.Xc £ -,£Ji ^C c

^Tj "/ iül ^jjL ^Xä Jf iüyi)

;

mit dem Heiter (^j) durchgehen

u. wieder zu den Seinigen laufen

K.
; f trüben = 2 ; — b) _X_fc

A, If
c
äkar £r#5 , schmutzig sein

( Wasser, Wein ) ,-X. r Lad) ;
—

« o «•

2 m. f j-£y.£. trüben, schmutzig

machen ( Wasser etc.) ; »^oLp>- Jvc

Einen betrüben ; — 4 die Kameel-

zahl 8A£ haben
; fett sein (Buckel

ds K.^s) ; sehrfinster sein (Nacht)

;

w * O * *

— 5 ._X_ä-J if. «5\.äj getrübt,

schmutzig sein ; betrübt , bewegt

sein; — 6 sich unter einander

mischen ( bes. Kämpfende ) ;
—

8 sehr dicht sein (Finsternifs,

Nacht, Hegen) ; dichte Staubwolken

bringen (Wind); iciederholt an-

greifen (Fliehende) u. sich ineinan-

derverwickeln(Kämpfende t^ .XXcl

0.==* ^) ; dauernd u. kräftig sein

(Jugend Ow-Sj ^'^)-

Ac 'ikr Wurzel, Ursprung ; — 'äkar

ds Unreine, Hefen, Satz ; Host ;
—

l
akir hefig, unrein, trübe ;— 8 'äkare

pl .-X—c 'akar Schaar Kameelt

(gegen 100J ; 'äkre neuer Angriff.

öjCc ^. 'äkrad If 8 fett u. stark sein
;

mit dem Heiter durchgehen xi. zu dn

Seinigen zurücklaufen (K. s. Jvc *)

.

37
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^ij^t * 'ikri> e. />/. ; s'ikriöe HMtm.

*Ac * 'ikriin Dunkelheit; ö fkrime

j?/ ,-,'-X«e. 'akärim Täubin.

i-X—Ä *
l

akaz 7/ 'akz «ic/i ü«/ den

Äoä stützen
(J>c (L^jJ"), mtKrücken

gehen ; die Lanze in den Boden

stofsen ( jj .) ; durch e. S. geleitet

werden UJ («J ^^X^J 15! ju c)
;

— b) j-X-c .4, 7/" 'äkaz in «cä

zusammengezogen, gerunzelt sein

(,jia-xJi-j) ; — 2 die Lanze mit

Eisen beschlagen; sich auf den

Stab stützen J^c; — 5 id. ^c-

.

iXc 'ikz böswillig; geizig.

^pjCc * 'äkas J, 7/ 'aks ds Oberste

zu Unterst, ds Vorn nach Hinten

kehren (&Jj! il »-3-I 0>) ; die

Ordnung verkehren 0—d»5) ; wider

den Strich fahren etc. ; etwas in s

Gegentheil verkehren, das Gegen-

theil thun; entstellen, verdrehen

(Bede, Wort) ; das Licht brechen

u. zurückwerfen, reßektiren
; f Ei-

nen hindern , seine Pläne durch-

kreuzen, ihn zu Fall bringen;

f Einen moralisch verderben ; ds

K. mit dem Strick (j*IXä binden,

um es zu bändigen (£ -^-£> «-^•^

jJÄ-J *-JvA-j &\ x*ioi>) ; die

Milch ^j^jJ^c- auf e. Speise gie-

fsen ; — 2 u. 4 f Einen stürzen,

unglücklich machen ; Einen od.

eticas verderben ; — 3 Lf (j*Lx&

u. )L»*S 1~xa mit E. handgemein

werden, kämpfen; f «7« Pläne

durcJJcreuzen, ihn zu Lalle brin-

gen ;
— 4 = 2; — 5 sich wie

e. Schlange krümmend gehen ;
—

7 umgekeJirt werden
;

gebrochen

u. reßektirt werden (Licht) ; sich

spiegeln ; — 8 verkehrt, umgekehrt

werden
; f e. schlimmen A usgang

nehmen.

,j~£& 'aks Um-, Verkehrng, Bückprall,

Lichtbrechung, Beßektirung; Echo,

Gerücht; Gegentheil, *JU im G.,

über 8 Kreuz, vice versa, Einer dn

Andern; ^wm.Xe:'äksijjgegenteilig

.

t^X-c *
c

äkaä 7, Lf *ak6 sammeln

(&+z>) ; weben (Spinne &•**•})

;

sich gegen E. umkehren u. angrei-

fen ,J^ ((+te^ J-^ *-»£»*);

umringen (Hunde den Stier v«J

= J2ls>i) ; E. festbinden (vA—ü

Ijfo). _ b) J^ A, Lf *äkag

dicht verwachsen od. gekraust, ge-

lockt sein (LLaar, Gras ^j—Ä-J)

^Jü3\} JjS — »AJLj.);— 2 schim-

melig werden (Brot — r-*~J ) »
—

5 dicht verwachsen, gekraust sein
;

sich in sich zusammenziehen u.

runzeln ; die Füfse zum Weben

zusammenziehen (Spinne).

ji^Xc 'äki6 Sammler; Savimlung

;

gekräuselt; nichtsnütze, unbrauch-

bar M.
; f ungeschickt, linkisch.

tjn, i\ fc # 'äkaß 7, Lf 'akß zurück-

treiben, abweisen (0 .) ;
— b) ^j^Xc

.1, Lf 'akaß bösartig sein (-tL-A*

ijiXs>) ; störrig sein ; — 5 e. S.

nur sehr sparsam hergeben ((^^Xäj

Cf° L5 ; c>* **)> J^ R
joXt c

äkaß Gedrungenheit; Bosheit;

'äkiß /. ä böswillig; schwierig (Sand).
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JiXc *

c
äkaz /, J/"

c
akz zurückhalten

Cps—a—>) ; reiben (S .s. , od. ao-

daw&en Oj^ ?) ; bändigen (die Ueber-

müthigen, Stolz mit Stolz 8.—g-ä

8.-2^ *-Jlfc ^j^)» — ^ abhalten,

hindern ,•£ ; verhindern, schwie-

rig machen, stören, e. S.; mt gröfs-

tem Nachdruck befehlen (3 c

&a5 «Jb lü! ^Uajlll) ; — 3 -Knen

7n& der Zahlung hinhalten 0**2*)

;

— 5 verwickelt u. schwierig sein

;

e. weite u. schwere Heise machen

(8^s*v vXJL~&t ^\ ui
g

- 'fl j
—

6 uw^er etnonder streiten ( jOL^vJ

L>L^_j), in j&ofe einander Über-

bieten (L«5>Läj).

^äXc *
c
äkaf / w. Z7, 7/

c
akf biegen,

falten, krümmen', Einen wo fest-

halten; verhindern, abhalten ^c
(

(

w*„*>')* in Verwirrung Gebrach-

tes wieder ordnen, herstellen (sie.

&^wLo^) ; — I, If 'uküf wo ver-

weilen, bleiben £ {fleifsig in der

Moschee sein iX^\.w.»J) £ c);

zurückbleiben (-3»lj); einer Sache

eifrig obliegen ^fc (&.xJLc J*^*^

Ljjöi^o)
; umringen, umschweben,

umfliegen 0^> (
jt >»\.Ä**I) ;— 1 u. 2

flechten, frisiren ; — 3 Einem nicht

von der Seite weichen ; — 5 wo

dauernd verweilen ; — 7 id.
;
ge-

bogen, gefaltet, gekrümmt teerden
;

7 (schlecht) u. 8 einer S. eifrig

obliegen
t
^—

.

c
; 8 fleifsig in der

Moschee sein (i\.:SA.*».»Jl ,3 cty.

OjXc c
akf Biegung, Falte ; Frisur

;

— l
£kifgekräuselt, frisirt ; u. ^jS \c

'äkif pl Oj._£—c eifrig einer S.

obliegend ^}^', — »
c
äkfe krum-

mes Messer.

u£Xc läkak schwüle Hitze ; s. &Xc

.

J~£-c * 'äkal Zu. U, Jf
c
akl sawi-

wiefoi (Zerstreutes y.»r>) ; zwsara-

mentreiben K. ; auf od. über einan-

derlegen(Geräthe, Teppiche «LäII c

;jä*J ^ß JüOo*j lXaäj Ul)
;

ge-

fangen hauen ((j*»-^->) ; nieder-

werfen (c -o) ; binden (ds K.

mit dem olXc (cXil Ul jXfcJl c

IM

ezyW^ betreiben & (*A>) ; meinen,

vermuthen : *^-j>j—j c (^J^*-)

;

seine Meinung in e. #. sagen £;

sterben (obo) ; — o) J*£fi ^ //

'äkal schmutzig, fettig werden

(Lampe durch Oel jXc) ; zweifel-

haft, unverständlich sein, ^& F.,

vgl. Jw£s> (im Qam.JXc : ,j^.x)J));

— 4 id. ^s. ;
— 8 id. ^s. ; sich

zurückziehen , abdanken (ujXfcl)

;

sich einander mit den Hörnern

angreifen (Stiere L^udLaj).

JXc c

ikl,
c
akl pl oSs:\ a

c
käl gemein,

geizig; — cükul pl v. Jäte.

jJXc od. ^aiXr: % 'ukalid dicke Milch.

+££ * 'äkam I, Jf
cakm Geräthe in

e. Tuch einschlagen, e. Fallen

machen (^Jyii 8cX^i Ül cLXit
p);

die Last dem Thier aufladen u.

sie befestigen ; J,) c od. Acc. sich

reisefertig machen nach e. Orte

.Xc icA Aooe das ZT.

beladen; erwarten J.I (-Ja-iLil);
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angreifen <Jw£ ( S ) ; abstehen ^~c

(von Unrecht K+ÄJ* ..-c c La =
^.i>wJ Lo) sehr fett sein K. (^yc~);

Pass. an J's Besuch gehindert

werden ^c ; — 2 sehr fett sein
;

— 4 Einem beim Ballen machen

u. Aufladen helfen ; — 8 die

rechts- u. UnksseitigenLasten gleich

schwer machen ; dicht gehäuft sein

{füß
*jCc 'ikm pl ^o'-Xcl aTcäm Tuch, in

welches Qeräthe od. Waaren em-

ballirt werden\ halbe Last (die

einseitige) ; Bolle des Brunnens
;

pl fy**& 'uktim Bündel Kleider

;

jl^xxi ^siLiil er hat Seitenstechen
;

— 'ukum pl v. ^olxc .

y^^Xt m
cäkmas If s dunkel sein

(XacJit ,Jlbt).

,'*$>£ * &ÄXC c

ükne ^ O^ cükan

u. ..JjCi.) a'kän Fettfalte ds Bau-

ches ;
— 5 q£*J ta'akkan Fett-

falten haben.

«XiXfc % 'akänka' männl. Dämon

der Wüste (weibl. uy£-)-

'iSs^ 'äkke (u.
c

ukkc) ^>Z u5l£t 'ikak

schu-üle Hitze ; Aei/a (Ort) ; 4«&a-

/on od. Acre\ heftiger Fieberanfall

;

— 'tikkepl \£S*£. 'tikak u. e5LX^

'ikäk Butterschlauch.

(jS^) * ÜCc cäkä £7, 7/ 'akw den

Schicanz des Pferdes in e. Knoten

binden (Üi ^Xfi^ÄÜ ^>aüLXfi

«AÄc» s^.Xaj) ^,1 aJl.Ia.c) ; da«

Haar aufkämmen u. binden; sich

e. dicken Gürtel (Bi^") au* dem

.!;t binden (».IiLj l£c) ; aufstei-

gen (Bauch (-Xx^oj) ; schwängern,

die Kn. («^Äi) ; Einen in Fesseln

legen (Ul Jc~4«X-fi- ^ libLs c

K. (ryf»1} Ja^£)
;
gütig sein gegen

die Seinigen ^c (\o\ £wcy> (J^c c

v^Ä—La-c) ; die Exkremente zum

Theil zurückhalten UJ (t^^. c);

— 2 If ä..x.\_x-j wt< c. frischen

Sehne umwickeln (den Griff der

Lanze, des Schwertes *Ju+» ^.e
p

v»J»Xc caküb Staub; efsbare Kugel-

distel (Echinops ; Cinara Carduus)

;

'u. Gedränge 8. uAc ^ ,
yjLc .

:^Xc 'äkwaz = ;lXc.

^JtjXe 'ukuf^ ?;. jJ'lc; If^fi^c *.

S »_£_.£ 'akwe. Vikwe pZ ^c 'tikan

haarlose Schioanzwurzel ds Pfer-

des; Mitte; Mal, Tour; gedrehte

Sehnen ; Hosenlialter, Gürtel.

J**e. * 'äka 7, If 'akj 1, 2 u. 4 sich

e. dicken Gürtelbund aus dm yy
machen, V-J , s. yK£ * ; 1 sterben

(öl—a) ;
— 2 s. 1; — 4 s. 1;

Einen in Ketten legen (1 J) t>l£fc)

^.c 'äkijj reine Milch.

,
v^j^X^ 'akis Weimchofsling ; saure

Milch ; Brei aus Mehl u. Sauer-

milch ; ö dunkele Nacht.

J&j£s^
c
akiz klein, kurz.

u^aXc 'akik pl <öI£ü 'ik&k schwüle

Hitze ; Paroxysmus.

J*c * 'all I u. U, If 'all zum zwei-

ten Male od. sofort nach dem ersten

Mal wieder trinken lassen (aJLc
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V-Jj-Aiail ^.Looil J*c Strien un-

aufhörlich schlagen ; — I u. U,

If 'all u. 'älal zum zweiten Male

od. sofort nach dem ersten Male

wieder trinken (^-Lc-j ^-c O J-&

&JÜ (s *o,

überhpt. wiederholen, noch-

mals thun; den Geist beschäftigen

u. von Anderem abziehen {Gegen-

stand ) ; f reinigen , rajjiniren

;

Pas*. *avQ J^e l\ä ^ol*b Speise,

von der bereits gegessen wurde;

— / krank sein ; e. Gebreste , e.

Fehler haben ; sich in die Länge

ziehen (Krankheit) ; — 2 //" JyJjü

wiederholt trinken lassen, Früchte

pflücken, schlagen etc., überh. wie-

derholen, wiederholt thun ; Ei-

nen durch Darbieten einer anderen

Sache an Stelle der gewünschten

besänftigen (z. B. den Säugling,

der entwöhnt werden soll), dah.

überh. die Aufmerksamkeit ablen-

ken, zerstreuen, beschäftigen, amü-

siren ()ö\ 8—£-£• J ^oLxiaJ aJUlc

jo bkxX*) ; verursachen, beicirkende

Ursache od. Vortcand sein ; f über

die Ursachen e. S. reden, Gründe

od. Vorwände anführen
; f reini-

gen , raffiniren ;
— 4 If j jl—c|

wiederholt trinken lassen {bes. die

K. des Nachmittags) ; E. krank

machen (Gott auLoi ^ß\ aill xlfcl

ä-Lxj)
;
— 5 sich mit ehoas (^J)

beschäftigen, zerstreuen, amusiren,

trösten, um an Anderes nicht zu

denken ; mit der Frau scherzen

;

aus dem Kindbette aufstehen

(L^Läj q-» vii*ü*j) ; Gründe od.

Vorwände für sich anführen, sich

entschuldigen
; f gereinigt, rajjinirt,

von bester Qualität sein ; — 6 die

letzten Kräfte erschöpfen K. ; aus

dem Kindbette aufstehen ^*a
;
—

7 krank sein, e. Gebreste haben;

einen der schwachen Laute I
, ^

od. ^ß haben (Zeitwort) ; — 8=7;
Vorwände, Entschuldigungen bei-

bringen UJ (iüjtj ^J^ Jwi-r.t)

;

sich mit e. S. beschäftigen O
(wie 5) ; trans. Einen von seinem

Vorhaben od. Geschäfte abziehen.

J^c
c

alla vielleicht : ^fi 'älll od. -c^^

'ällanl vielleicht dafs ich, \^S.c

c

ällak vielleicht dafs du etc. (Jod

,

(Jotj od. c
*XxJ , ^sj^Jjti etc. id.);

Jjiäj \^Xc vielleicht thust du es

;

— 'all der viel zu den Weibern

geht; ausgemergelt; — 'ull id.

;

^ e. grofse Laus.

^c 'al Oberes
; Jw£ j^p von oben ; s. ^c.

^Lc * s. jX& * ;
— 'alä hoch, c. .•%.*

von oben
;
pl v. eOlc .

^^l-c 'alä' Höhe , Grojse , Würde,

Buhm ; s. jix- * •

V-J^Lc 'iläb pl v. ä.-aJLc ;
— 'ulläb,

'alab u. t^^L^ 'ulläb ijj, 'alahijj

Blei, Zinn ; s. ^Lj-lc .

obl—£ *äj band 'allät Söhne eines

Vaters u. mehrerer Jfütter ; s. äJLc .

x'S3>c 'ulate 31ischung ; Käsebrei.

^lc l

iläg ärztliche Behandlng, Kur;
5

Arznei; 3 »tfvLc *
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.^O^bLc 'alä^Tin pl r. s0j.2>&£.

.

J^lc , i^O^L» pl V. ^GyXiXs. .

^blt 'ul.is etinis zum Eisen; Speise.

^jSS*£- 'ilä
(

; (ieldvorschufs gegen Ge-

ninsttheilung ; 3 jj^aIc * .

Js^lc 'ilät />Z Jalc 'ülut u. jualci

d'lite Halsstrick des iCs; Quer-

zeiclien auf dem Halse K. ; Hals-

ring
(
Taube) ; Faden ; Sommer-

fäden ; Streit, Unheil.

v_i^Ui
c

iläf J9J v. ^äJLc Viehfutter;

O-j^iblc
l

il;lfijät starke Packsättel

;

— 'alläf (/er Viehfutter besorgt.

O^Lc c
aläq u. 's 'alaqe pZ oLjjLfi

'ala'iq genügendes Futter, Speise

;

Lebensunterhalt, Erwerb, Geschäft

;

Fererandte ; TFunscÄ , Sehnsucht

;

Anhänglichkeit , Freundschaß (u.

Ggs.) ; Verbindung, Beziehung', In-

teresse', Holle des Brunnens; Ei-

mer; Morgengabe an die Frau;

— 'iläqe pl OU^Lc Kiemen etc.

zum Aufhängen ; treue Liebe ;
—

c
alläqe Riemen etc. ;

c
ull. e. Pfl.

j^^Lc pl v. <J&c- u. ä^ä^U .

jL<Jiblc 'aläqije anhäng licli, ergeben M;

pl ^bLc 'uläka Titel, Beiname.

ti)^lc 'aläk, 'ul. Efsbares; Kaubares;

— 'alläk der Kau-Mastix verkauft

;

Charlatun
;
fader Schwätzer.

{Sic 'alalim pl v. jJU Welt.

äJ^Lc 'uläle was von Geschäften ab-

zieht Unterhaltung ; Reste.

^X^Lc 'alälijj pl v. '»-J^ *illijje.

*^lc c

uläm,
c
ulläm Sperber; — 'iläin

pl v. /*-lc ; — 'alläm allwissen d;

sehr gelehrt ; — l

illäm 2 *.Lc * ;
—

'ulläm sehr gelehrt; pl v. /*-»*-£;

— 'aläni Zeichen; Zielpunkt; s. fig.

&^Lc 'alamo pl ^kc 'aläm u. ^"^Lc

'ala'ini Zeichen, Marke; Signatur;

Symbol ; Symptom, Diagnose; Ihm-

ner,Fahne ; Stammbaum ; Wegstein,

Grenzstein ; Phänomen ; Wunder-

zeichen ; *LfwJ t ^j JLc Regenbogen

;

Lärm ; — 'alläme sehr gelehrter

M. ;
— 'ullänie Anzeichen, Beweis.

A3*c 'allämijj sehr weise, klug.

^jyobLc c
alämld pl v. oLJLc

.

. . yjiz-
c
ilän offenes Handeln, 3 ^Uc *

;

— 'allän f. ä unwissend, dumm.

(Aibic 'alänid pl v. ^lXaJLc .

J>bU. 'aläiiijj /. äj ijje pl ^3 t^"<gn<-

/ic/a, allgemein bekannt.

,
äjJ^Lc 'alänije Oeffentlichkeit ; allge-

meine Verbreitung ; s. .-y-l—fc * ;

^Z ,..^-ijL-c dessen Verhältnisse

allgemein bekannt sind ; &-ojL-c

'öffentlich ()_** c\*o) .

8^Lc 'alat pZ ^lc 'Alan , 'älä Ambos.

B»^Lt
c

aläwe Uebermafs, Ueberflufs;

Höhe ; u.
l

ul. cfo Oberste (u. Beste)

;

^o Ji ä»^L-£ 'ul. o&ere Luftströ-

mung ; — 'iläwe pl ^^»Xc 'aläwa

m.
c
aläwijj ?ras #5er dem andern ist

(Kopf L^ast) ; Hinzufügung, Zuge-

fügtes, Appendix ; Zugabe,Zuwachs.

OU^le pl v. äi^Lc u. XäJLc .

^j^Lc
£
ala'im Zeichen, s. xabLc .

Aj^Lfc
c
aläje Höhe; hoher Ort.

^Xc *
c
alaL U, If

c

alb (u. 2) etwas

dierch e. Eindruck, Einschnitt,

Marke bezeichnen ()öi £ -amJ) c

«wo Jrt) ; abschneiden ( i>) ; Iu.U

(u. 2) v_J^iy*J i c den Schwertgriff

mit e. frischen Sehne umwickeln

;
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hart, rauh sein; hart werden u.

dann stinken {Fleisch O... a-.w,»j

OlcNJCiil c\xj xil^U> 7>) v^lc

ul, If
c
älab Aar*, zäA, rawA sein

(iwJLo — ^XÄ^il^ -**.:>•) ; dick

u. holzig werden Pfl. ; stinken

{Fleisch) ; stumpf sein { Schwert

övAs> -JLo iöf ^Äxv^Jf c) ; aw/

beiden Seiten Halsweh haben {s.

tLJLe) ; — 2 s. 1; — 10 stinken;

zu rauh u. widerlich finden (Thier

das Futter JalÄil**!).

u-Jlfi
c
alb pl 'wJjJU

c
ulüb Findruck,

Spur, Zeichen; steiniger Ort ('üb

jrf
e
ulub id.) ; — 'üb , 'ulb ,

c
älib

a& u. zäh ; — l
ülab pl v. x*Xc

.

pULfi 'übä
1

, 'alba' Dual q^LJU u.

..JjL^Jtc, ^>Z V-^Lfi, J^c c
alä-

bijj Halsmuskel, Halsnerv {der

vorspringt);—^^ c
älba den Hals-

muskel des Sklaven durchbohren

;

stark sichtbaren Hn haben {Greis).

xJlx:
c
ilbe e. hartes Holz; u. 'ülbe

pl ^*—JLc c
ülab w. »wJ^Lü 'iläb

Schachtel, Kiste, Koffer, Dose,

O». ,<£s-i c Schnupftabaksdose

;

Eimer ; hohe Palme.

Jüj-jXc: 'ulbübe bessere Klasse Leute.

\±sXs- * *älat 7, iy c
alt mischen U

«. i?. zwei Getreidearten
{
Jal^>)

;

sammeln ; durchkneten, reiben, be-

arbeiten {den Schlauch, Leder mt

der Frucht c^y)] versagen, nicht

Feuer geben {Feuerzeug <AjJ! c

^j ,J Ui) ; - b) \*$* A, If
l

älat unablässig u. heftig kämpfen

(x^jJUI^ öJoÄJü ^JLJjLäj); —
5 Einem nachstellen , üim Ver-

brechen zuzuschieben suchen o

LgJLs^) ; ergeben, anhänglich sein

<w> (o*.A«*J') ; e/waa mcAf ^anz </w£

machen {den Pfeil) ; — 8 nehmen

ohne zu wählen ; aufs Gradeicohl

heirathen.

ö*lfi c
alit vermeintlicher Bastard ; dr

sich tapfer vertheidigt; — 8
c
ülte

Futter für den Tag, s. v^-^Xfi .

„SsJL^ *
c

älag If
c
al Einen in der

Behandlung, Pflege etc. {s. 3) über-

treffen {^ß\ L^Ux: X^JIäS J^>lfi

— 3 If „^Lc m. ä.:>L«»* in die

Hand nehmen , behandeln , mani-

puliren {Geschäft, Gegenstand), mt

e. A. wetteifernd e. S. betreiben

;

,J.
fc-wJü ^än-JL-c e. £. betreiben

;

pflegen, kuriren. heilen (qi *i>Lxi

j-!«AJi) : Pass. einer Kur unter-

worfen sein ; Einem zu helfen

suchen ; mit E. ringen, balgen

;

f mit E. streiten, dispuiiren
; f mt

E. um den Preis der Waare feil-

schen ;
— 6 e. S. gemeinsam be-

treiben ; sich medicinisch behandeln

od. behandeln lassen
; f unter

einander balgen, streiten,feilschen

;

— 8 mit einander ringen; an

einander schlagen { Wellen) ; üpjng

bewachsen sein {Boden) ; — 10 dick

werden {Haut Jole).

#Xc l

ilg pl-yU 'ulüg, _bUt a'l&g,

u >yjt» ma'lügä'
,

^^yjLA

ma'lüga, iüpJL&
c
ila_;e Ungläubi-

ger u. Barbar; Benegat; starker

IVildesel; rauh, wild;— l

alig, Vilag

u. tlllag ernst u.tächtig{ Verwalter).
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.j^Svic 'alag&n e. Ifl.; schwanken-

der Qmmg de* Kn.

+.2>Xc % 'älgam lang, groß.

so±2>Ss- 'ulgüm pl
/

*^>^U: c

ala_im

stark, tüchtig K. ; Froschmännchen ;

L'ute ; Woge ; wilder Bock ; Drache;

Laus ; Palmgarten ; tiefes Wasser.

aJ^^Jlc = ä»As> ^c abgesondert,

für sich.

jJU: ^ 'älid JL, 7/
c

alad hart sein

(JöwiiL wJLo); — 13 OjJL-c!

i'läwwad 7/ OJ^Jl—C-I Tliwwäd

schwer von Gewicht sein M. ;
—

15 iq^XÄJLc^ i'läuda dick u. fett

sein (K. tXX-iiU «alt).

JLc * 'aliz A, Jf 'älaz unruhig Bein

{Kranker, Sterbender, Geizhals,

Gefangener jLäJ*. vJÜJÜl *>j>l);

— 4 schwächen (jZf\).

Jlfc 'aliz ruhelos
;
geizig.

(j^JLc *
l
alas /, 7/

c

als geniefsen

;

essen, trinken (v-^.,, <*» J>—5 i)

;

Lv^Jlfc 'JL*Jlc L* wir AaJen dei-

nen Bissen genossen ; — 2 zu

essen od. zu trinken geben; zu-

nehmen (Krankheit i\ **'

<^>)

;

schreien (v^^J^3
).

,-Jlf: 'als £pets u. TranÄ; — c
älas

dicke Laus ; e. Ameise ; Linse
;

e. Waizenart.

jji^Lc- * 'als Gier.

(j^JLc * — 2 <j>aJL& 'ällaß Magen-

beschwerden verursachen (c^-^s^

— 3 7/ (jo1>lx:(«. d.) 7n*7£ kämpfen,

ihn zu schlagen suchen (<w> .LCo)

;

— 8 Weniges von E. erhalten

A-oJlfc *ul|ie e. Weniges.

U^-JLg * 'älad /, 7/ 'ald e/?/a«

rütteln, um es auszureifsen («J .:>•

JjJU * 'alat / u. ü, Jf 'alt (u. 2)

e. 7\'. ^uer ?<£er den Hals mt dm

Zeichen upjIc zeichnen QüLiJ c.

J^^IäJü Lg-*^_» Ut) ; Einen mit

etwas (v-j) verläumden, schmähen

(£*-»*o »Jü); nacÄ 2?. schiefsen

(^^-^vwJb); — 2 *. 2; Einem den

Strick vom Halse nehmen; —
4 JwkiJLxif uo = »Xil wo; —
8 fcjj xLxLCei m& 7£ Äret* <m-

fangen {k > cL*^ ^*asL>) ;
—

13 U*Jt -bjjL.il 7/ J^l^t

i'liww&t «tcA am Halse des K's

halten u. es besteigen ; ds K. ohne

Zügel od. Sattel reiten; ^IsyLs.)

er hä7igt sich an mich, hält an

mir fest ; bespringen K. ; e. S. mt

Unbedacht angreifen ; E. fangen

u. binden.

JoAä c
alt Schönheitspflästerchen; —

'ulut pl v. 2oj1s-\ u. Jp^U .

jj^JaLc * 'ältas 7/ ä ohne Führer

umherirren (^Juvw*j £> lJ^t).

jLLJIc 'ulte Halskette ; = JoJlc 'alt.

J^xJLc 'äl'al, 'ül'ul Spitze des Brust-

beins; u. OLÄ-lfc 'al'äl Lerche m.;

— 2 JoJju locker sein u. sich

bewegen ( ^>Jü%J^ \*jjn*n\).

Jk-A-A-£: 'ul'ül schicankend, wogend

;

Kampf; dauernd (Uebel).

oJl£ * 'alaf 7, Jf
c
alf K^lüJl c d«

TAier füttern (^x1d \)\ viel trinJcen

§ßfS wyi Ui fcäU); — 2u. 4
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gut füttern, mästen ; u. 4 Schoten

tragen {Baum iL^ULb) ; 2 nach

Abfall der Blütenblätter dieFrucht-

knoten bilden; — 4 s. 2; — 5 gut

gefüttert sein, fett werden ;— 8=5

;

ds Futter mit den Lippen pflücken

;

— 10 durch Wiehern Futter ver-

langen Pfd. ; fett werden.

v_äJIc 'ilf Säufer; Fresser; u.
c
ulf e.

Baum;—'älafpl Ö^U'iläf, \SLc\

a'läf, <_J?jJLe 'ulüf Gras, Heu,

Futter; Nahrung; ö 'älfe eine

Fütterung; e. Malzeit; — c

ulf,

'uluf pl v. io^JLc ; — 'ullaf Frucht

der Akazie.

^oäJLä * 'älfaß If ö mit Heftigkeit

befehlen, vorschreiben, rathen (c

m& Gewalt zu etwas Oj») zioingen

(j>*S) ; E. durch Fufsunterschlagen

vergeblich zu Boden zu werfen

suchen.

Jaftifc *
c
älfat If ö mischen (Jai>).

<wftäJL& # 'älfaq Algen, Moos etc. auf

dem Wasser Z.

Oälc * 'älaq V, If 'alq r*. \J&Xc J,

JT/ 'älaq vom hohen Baume Blätter

pflückend weiden {K. J.J jI c^-ä^

öLia*Jl) ;
— U, If

c
alq JE. durc/i-

hecheln, schimpfen (^.JC^i) ;
—

6) *wÄ_l_c ^1, //" 'älaq cm eta>as

hangen, aufgehängt, angebunden,

eingehäkelt sein, ^J, £od. Acc. S.;

festtiangen V«-> {Blutegel) ; in der

Schlinge, dem Netze gefangen sein;

JoUÜ c er mac/U sich daran, be-

ginnt zu thun OwÄäI^) ;
— // 'ilq,

'älaq, 'ulüq,
c
aläqe Einem anhäng-

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

lieh sein, ihn lieben, Acc. od. ^J

Na5>1_5 «^ (o! (4) JÜQÜj Ui^);

&>JLäj *-a-P» c die ZteJe zw ihm

sitzt fest in seinem Herzen ;
—

wissen , erfahren (^..Lfi) ; beim

Trinken vom Wasser nicht weg-

wollen {Lastthier &-J)iAJ> o.J«vi

&.Juo sie ist von ihm schwanger ge-

worden (o.ix^> , v»J Kind) ;
—

Pass. {der Blutegel) hängt fest ;
—

2 aufhängen, anhängen, anbin-

den, einhäkeln; Bandbemerkungen

zufügen {aus e. andern Buche ,«yo
,

daher : oberflächlich ausziehen)

;

dem Thier den Futtersack um dn

Hals hängen ; Blutegel anlegen

(u\.5>^ UiJLc \Ji^c) ; Einem (<-*)

e. Proviantkameel (X-ft-j^J-c) mit-

geben
; f neu belegen {e. eisernes

Werkzeug ) ; f sich entzünden,

Feuerfangen ;
fausbrechen{Krieg);

fanzünden ; verschliefsen{^ji^);

— Pass. verliebt sein ; — 3 mit

E. e. Wette eingehen (xääjLc =
**-j.—bL-3») ; — 4 anhängen, an

einander binden, befestigen ; Blut-

egel anlegen ; sich anhänglich, ge-

neigt machen, gewinnen {Frau dn

Mann); die Krallen einscJüagen

& ; die Beute in der Schlinge

haben {Jäger) ; etwas mit e. Schlinge

od. Henkel zum Aufhüngen ver-

sehen ; etwas Kostbares (OtLc l

ilq)

finden; grofses Unglück bringen

(vJüiL, oiJU-1); — 5 an etwas

38
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••. od. v«~>> aufgehängt, befestigt

sein; fest anhangen <-)\ anhäng-

lich , ergeben sein V-J ; sich in e.

Weib (Acc. od.^J) verlieben] sich

t irrig widmen v«J; abhängig « in
;

sich etwas umJiängen (e. Amulel

ööjuo) ; etwas nur olienhin thun
;

Wurzeln treiben ; — 8 an etwas

fest hangen etc. <w> ; lieben Acc. ;
—

10 sich an E. anzumachen suchen.

oiJLt 'ilq Einh. » pl v3jJL_c 'ulüq

u. O^l—ci a'läq Kostbares {alter

Wein ; Gewänder) ; Lebensunter-

halt, Erwerb. Schild; Schwert;

Ledersack ; -Xi Otlc zum Bösen

o

geneigt, Taugenichts, ,*JLc uiic

a*em Studium ergeben ; — c
äliq /?Z

vjj^lc 'ulüq was anklebt, sich an-

hält; — c
älaq was anklebt; Blut-

egel; geronnenes Blut, Galgen-

strick; — ä 'älaqe^J O) Blutegel;

Blutstropfen ;
— »

c

ulqe Anhäng-

lichkeit, Liebe; pl \mmfiXc 'ülaq ge-

nügendes Futter od. Erwerb ; Etwas;

pl ol Habe; Beichthum; kost-

barer Besitz.

^Jilc * 'älqam Einh. b" pl ^ü^le

'aläqim Koloquinte ; Bitteres ;
—

If » bitter sein ; bitter machen ;
—

» 'alqame Bitterkeit.

w£J^ *
l
älak I u. U, If

c
alk kauen

u. im Munde hin u. herwenden

(J^vJls»- » ]*•>&*) ; dn Zügel kauen

;

mit den Zähnen {Acc.) knirschen;

f Albernheiten sagen ; — 2=1;
gut kneten, reiben, verarbeiten {ds

Leder, den Schlauch); das Ver-

mögen gut verwalten (>öi «u-^ c

14 vsSX^let If ^üUJUI i'linkük

dicht sein {Haare «-*X>^ JO ).

^iSJlr. 'ilk pl d)*jLc 'nlük kuttbares

Harz ; Mastix ; s 'ilke id. ; was man

im Munde dreht u. kaut; Nich-

tiges, Bagatelle ; — 'alik kaubar
;

elastisch ; biegsam ; zäh wie Harz
;

pl oi Backenzähne; 'alak Kleister.

JüCJlc *
c
älkad,

c
ilkid,

c
tilkud dick.

,j*w_xJLx; * — 3 ^w^XaJLcI i'lankas

schwarz sein {dichtes Haar).

/

*XJlc *
lälkam dick; '»' Dicke.

JJlc 'älal *. Jwc * ; 'ilal pl v. alt .

((

jLc *
cälam 7 w. Z7, If 'alm bezeich-

nen, zeichnen {^+^5) >
— !•> tf

calm die Oberlippe spalten (aJoLii c.

LgäÄ Üi); — #, if 'alm ^iwen

an Wissen übertreffen; — b) ^J-c

A, If 'ilm wissen, erfahren, Acc.

u. V—> (vi^jLo ; allgemeiner als

v_j^i) ; bemerken V—J (juÄ); in

Kenntnifs sein ; durch Wissen her-

vorragen ; Eins vom Andern unter-

scheiden ,-yA
;

gut u. sicher ein-

richten (^5^-lji .Ixpi-fj qLäJ?)
;

//" 'ilm gespaltene Oberlippe haben

(LJLjJi \Xä^ va**le); — 2 Ij

^-JLäj n. (•^L& 'illäm 2£ etfw. ken-

nen lehren, ihn eticas lehren {2 Acc.

od. vj od. ^y\ S.) ; lehren, Lehrer

sein; Einen in Kenntnifs setzen,

ihm mittheilen; e. Schrißstück

unterschreiben, (J^c od. &; sich

durch e. Zeichen kenntlich machen

{Krieger); — 3 mit E. im Wissen
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wetteifern ; — 4 Einen etw. wissen

lassen, ihm Mittheilung machen,

\mJ od. ^i S. ; seine Waare durch

e. Marke bezeichnen; sein Pferd

od. sich seihst durch e. Zeichen

kenntlich machen ( Krieger
) ;
—

5 lernen ; sich unterrichten ; stu-

diren; gelernt haben, wissen u.

verstehen ; gut u. sicher einrichten;

— 6 wissen, verstehen; — 8 wis-

sen, verstehen, unterrichtet sein;

fliefsen; — 10 wissen wollen, sich

erkundigen, Einen nach etw. aus-

forschen, 2 Acc.

-Jlt
calm Wesen , Geschöpfe ; Welt

;

— c
ilm pl sQjX&

£ulum Wissen,

Wissenschaft ; Gelehrsamkeit ; Mit-

theilung; Theorie; Kunst; \~jSj) c

Moral, Oj-*a-J) c Grammatik;

\mr^ol\ c Medicin; c J^l gelehrt;

c v-^iLb Studirender ; bekannt ; —
'älam£>£ (•^l^i a'läm Zeichen; Grenz-

od. Wegzeichen; Flagge, Fahne,

Standarte', Tuchstreif, Bordüre;

Epaulette; Spalte in der Lippe',

Eigenname; Stammführer ; Haupt-

person; pl ^«^Lfc 'iläm u. ^c^lc)

a'läm Berg, Hügel.

^LJLc f. v. {X&S
',
pl v. (*d*&

.

oUU: 'ilmäd u. 8 pl äi^wo^Lfc
c
alä-

mide u. lX-xwcjLc 'alämld etwas

zum Aufwickeln; Knäuel Faden.

J>L»Jlg-
c
ilmänijj weltlich; Laie.

.twX+Jle f 'alamdär pl äü 'alamdärijje

Fahnenträger.

-ic 'ilraijj/. äj ijje wissenschaftlich.

.. Jlc *
c
älan I u. U, If 'aln, qj-^

'ulun, u. a-o^Lc 'alänije ofenbar,

öffentlich bekannt werden (j^&);

offenbaren, bekannt machen -fclbf

;

3

b) ^ylc A, If
c
älan u. — c) qJIc

'öffentlich bekannt werden ;
— 3 If

...^lc u. jLaJLjw gegen E. offten

handeln (Üi Sjlj^-x-JLj ^-ilc

^u>) ; Einem etwas offenbaren,

mütheüen 2 Acc. ; — 4 offenbaren

(auch Gott), veröffentlichen, bekannt

machen, anzeigen, & P., Acc. od.

^J S. (j^?l) ; offen handeln ;
—

8 Öffentlich bekannt werden; —
10 id.; offenbart werden.

,-JLfi
c
älan Oeffentlichkeit; LÜa 'ala-

nan Öffentlich, bekanntermafsen.

iüLs 'ülane Ausplauderer.

/w^^aLc * 'aländas /. s stark ; Lowe.

^iAaJIc *
c
alända,

c
ul. pl l\—ijl-t

'alänid w. O^Lc, ^O^U: 'alädi

c&cfc m. stark K. ; u. 8)tA-A-l_-c

'alandät e. Dornpflanze.

-.xJLc 'älanijj /. iü ijje Öffentlich,

allgemein bekannt ; &-j 'alanijje

Oeffentlichkeit.

ade * 'älih J, T/1" 'älah e. Bausch haben

(l5^ j &*s ^ ^—**-^ p

8 !-*>) ; angedonnert, verblüfft sein

(
jji^iJj j£^" ) ' vor Schreck hin

u. herlaufen ((ejä v-a&Jj *L>)

;

dem Tadel verfallen (^ 5-—*j
jüo^LJi); gemein, böswillig sein

(L*JÜ o*-^>); hungrig sein (c~>)

;

munter sein, den Zügel lustig

schütteln (Pfd. [.L^JUt £ J*ÄJ).

äJIc 'alle Kebenfrau ; — 'üle pl oi

u. JJLc
c
ilal Krankheit, Leiden;

schlechte Neigung; Unvollkommen-

heit, Defect; Ursache : Ä-J^b p



o'-^ 300 *>

bewirkende U., K-j.^—o c for-

melle V. , iL-jjL-yo c materielle

l.. Stoff; Accidens ; Voruand,

Ausrede : ftJlfc od. a~Lä.j unter

dem V. ; Abziehung, Zerstreuung

;

'tmutz; ä—1_*-JI Oj_s> die

schwacheii Buchstaben ), 3 w -^5-

.j-glx: 'alhän /. ^^Xc 'iUha j>J »blc

'iläh u. ^y^Lx: 'aläha hungrig;

feurig Pfd., Straufs m.

,^JLc g 'älhag 7/ s die 77au£ am

Feuer erweichen (zum Essen in

der Hungersnoth )ö) cX-L-s* c.

,*JUj» ^jcoI ,UJLi naaJ); e. Baum.

cX-^JLc * 'älbad 7/ 's das Äind gut

nähren (\ö\ ^-^aoH O^X—i—Lc

U^JLc .*

c
älhas 7/ 8 wtV e. £. rauh

umgehen Acc. (b'JwwJ ***L*).

(jAgJlfi *
c

älha£ od. ijä^ 'älhad

(Qam. Beides) If ä die Hasche

zu entkorken suchen (s'.^.LftJi c.

Lg-*-4^o) ; da« Auge auszureisen

suchen ; Einen rauh behandeln

(IlXjvU -^s-^Lc a^-lc); von E.

C-y«) eiuas erhedten (J>-i).

^^L: c

älha /. ». '~g^.

(jjLc) * ^U c
äla U, 7/

culüww ÄocA

«ein, hochgelegen sein (S. ^*%J> J.c

<jü.\ \ö\ IJLc^JLxj); hervorragen,

durch Macht, Würde, Ansehen

(vjyi IJl rj
JCLi j ^U) ; vji>

^it* Jo- G'ott der erhaben ist ; ,3 P

wcd,3) hochmüthig sein; ^ojLj c

10 höchste Macht besitzen; 8^lc

od. Jwdx: jLc etftca« überragen od.

in der Höhe der Sache sein

;

emporsteigen, sich erheben (Staub,

Geschrei); vorgerückt sein (Tag);

*o ^lc hoch od. in die Höhe stel-

len (J^ *JL*.> ül fc-j ^Lc).

Einen erheben, grofs machen ; be-

steigen Acc. od. *—J (\ö\ tu$ abLc

öiA-ä-ao) ; das Thier reiten (bLc

Lg-ji". iüi *ul >xl!) ; bewältigen ; nie-

derdrücken ; von oben herab durch-

bohren; — ^s. I, If
c

alj u. 'ilijj

hinaufsteigen (auf das Dach ^c

öJuuo) ;
— b) ^ A, If s^Jc

c
alä' AoeÄ, erhaben sein; £ c

^j^CvJ) an Ansehen, Adel hoch-

stehen; — 2 Jf ä-JL*J erhöhen,

erheben; aufheben; besteigen Acc;

das Gepäck herabnehmen ^*c (^^

\J;i 13! Xo^^xJt ^c c'JCLO; das

Buch mit e. Vorrede versehen

(,..kÄc) ; — 3 If B^L*^ besteigen

Acc. od. v»J ; Einen (^) etwas

(Acc.) besteigen lassen ; Einem

etwas auflegen , (^—£ B. , **—> S.

(Jjs >±?\ ^\ yo^b ~Js. &c);

z?m Dinge von gleicher Höhe

machen ; Einen erhöhen (Gott)

;

nach Ober-Arabien (iüJLc) kom-

men; belcannt machen, verkünden

(/'« Tod n^j^ö\ \6\ Jwuü tjJle)

;

zu E. laut rufen : .Ä* ü«c fort von

mir! — 4 If t^L-cl hochstellen,

erhöhen, erheben ; besteigen, Acc.

;
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absteigen ^&; »oLwjjf qC ^a)

vom Bett aufstehen; -a£ J—c)

fort von mir ! das Beitihier sprin-

gen lassen ; nach Ober - Arabien

kommen; — 5 hoch sein; allmälig

ansteigen ; hochstehen, mächtig sein,

stolz werden ; wieder aufstehen,

genesen sein ( Kindbetterin) ; —
6 hoch sein ; sich erheben ; mächtig

sein; ^w*J> aJJf Gott, der mächtig

ist od. gepriesen sei ; stolz werden

;

kommen : Imper. jw*j vlg. ta'äl,

/. ^l—jt—j vlg. ta'äll komme her!

Dual o'*.*-j, pl I^JL*-j kommt

her! hoch sein od. stehen, erhaben

sein ; Gr'öfse od. Ruhm erwerben

;

besteigen {Acc.); vorgerückt sein

{Tag)', — 10 emporsteigen; hoch

od. zu hoch finden ; besteigen Acc.

;

übertreffen, überwinden ^J^c ; vor-

gerückt sein { Tag) ;
— 12 If

c^LJU:! i'lilä' besteigen (»^•.JLcl

StA**» \o\).

y-.JL-£ 'alw,
c
ulw,

l
ilw das Obere u.

Beste ; Höhe ; Gröfse , Hohheit :

*J? c hohes Streben; JiA-H _jJLc

oberes Stockicerk
;
yks. q-» von Oben

herunter; — c

älwan mit Gewali.

y\x. 'uhiww Höhe; Größe; s.y^*.

^I^Lc
£
älwä' hohe S. od. Geschäft.

..I^Lc 'ulwän Vorrede, Titel, Adresse,

s. ^c * u. iyic

.

—_^Xe 'alüg Gesandtschaft, Gesandter;

c
u. »£ v. ^Xc .

L>yLc * 'älwad If ö an e. ^r/e un-

beweglich festsitzen (aJlx^o ^o J)

;

s. Od* * .

! Jj-lc 'ilwädd few^, grofs; Grojstr.

:^l.fc 'illäuz Kolik; Wahnsinn.

I (j*^^
c
alüs Efsbares ; 'illäus Kolik.

\J*iX£. 'illäug u. (j&jlsi Schakal; gierig

.

(jOj.JLc 'illäuß Kolik.

ÄikJlx:
c
alüfe pl ^äJLc

c

üluf u.
c

ulf

Futter für Pf. ; Löhnung ; Sold

;

— 'ulüfe pl ^äj^U 'alä'if im Stall

gefüttert, Mastvieh; Sold, Gage.

OjJIä c
alüq Embryo.

iüoJLfc f 'ullüme Zeichen ; Wink.

\
...^JLc *

cälwan // ü a. q tj._l_.e

'ulwän e. _Bmcä ?n& e. Titel, e.

Brief mit der Adresse versehen

m (für £>-*%'
\
icy K r

c
ulwijj hoch, erhaben; aus

höheren Regionen ; himmlisch ; En-

gel; aufserer Planet; aus Ober-Ara-

bien (X-yic) ; — c
alawijj f erhaben

;

Abkömmling Alfs ; — äj 'ulwrjje

Erhabenheit pl oi hohe Eigen-

schaften.

^.C * 8. jlß * .

^c 'äla auf, über ; an, bei ; nach

;

in ; zu
;
gegen

; gemäfs, in Rück-

sicht ; in Betreff; wegen ; während;

längs ; trotz :

^
-*j0 (jjxd^ du hast

e. Geldschuld, OJu ^~«*»»> *-.cLc

^•,-—5 er ist dem Hasan drei

Piaster schuldig
; ^1 vjN-^Lc od.

vJ>s_X_l. )^ e« ist deine

Pflicht dafs, du sollst, du mögest

jJÜLj i^>—j^J-C dir zie t/j<e<c. Ü
Sanftmuth; ao (J^c Äer /mV »Am/

bringt ihn mir her ! \^\i\ y>-<jXc

bringe mir den Zeid her! .^o^L**

rfA-Jlc Friede mit Euch! «A*-o

J**4». (J^fi aw/ den -Bcr^ steigen

;
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Haupt [d. h. gewifs werde icJi

es th$m)i ifjl <J^ unter der Be-

dingung da/s, insofern als, obgleich,

trotzdem ; v-^-^«S> ,^c in Geniäfs-

heit, im VerhäHnifa; ^jo^Aib* c

insbesondere, speziell', ö^Aj c
^c

durch ihn selbst, persönlich; c*&

v5-^> ^1 injedem Fall
; vjftLpTf!

p
durchaus, absolut; .31 ^.c sofort,

augenblicklich
;

3.1^-XJ) c i?i un-

unterbrochener Folge; ^+b-j\ c.

gegen seinen Willen ; .^U*U) c

gegen Morgen; öjlxjt c der öe-

wohnhext gemäfs; £-Lc*aJ> c blind-

lings ; nj otbi L* cXr: gemäfs

dem , teas gesagt hat etc.
;

^-^-^

^.jtLyo i"?j Moet Meilen Entfernung

;

_^ot xiw^> c JLc e£e?n .FZm/« en*-

friny; ^—j^-X-s. ^-^>0 er ist zu

ihm eingetreten ; oLi^i tM \j»+,\ \^-

in Gegenwart vieler Zeugen
;
^£-

,.y JsjI (j**j über die Kopfe sei-

nes Gleichen hinaus: ^ü ,•*«* von

— herab.

J>*e, JLc 'all hoher Ort; f von bester

Sorte, erster Qualität; -Xc- q/«

von Oben herab; — 'ilj Edle pl.

cXe 'ulan,
c

tila Höhe, Adel; s. ^sÄ .

cJLt 'alijj^/ *^J^ c
ilje hoch; erhaben;

mächtig, vornehm, pl ...^ hohe

Herren
;
(j^"M <}>£ Allerhöchste

;

— 'ilijj Höhe ; — 'aläjja auf mir,

^ic 'illijj pl
L
.

)5
u. *aj 'illijje hoch,

erhaben; ^^yjXcder siebente Him-

mel, die Seeligen, Engel; (jv-Jjui J»

in der Höhe.

Lglc 'üljfi /. v. Jlcl höher.

^LJx: YiljiT Gipfel; Himmel; '

habenes; edle Handlung; xoichtigeS.

.jLJU: 'iljan u. 'illijan grofs u. dick

K.; laut; Hyäne m. ; — 'uljan

Titel, Aufschrift.

^aXc 'alit Waizen mit Hafer.

wä^JLc 'alif /. 8 gefüttert; fett.

^wäJLc l

aliq aufgehängt; pl Oublc
c

alä'iq eine Futterportion ; Perga-

ment ;
— 'ulläiq u. -Jule 'ulläiqa

Einh. 8 Dornstrauch ; Flachsseide

Pfl.; «Jt OjJ icilde Maulbeere,

Brombeere ;
— ä

c
aliqe pl v-JubLc

'alä'iq Anhänglichkeit , Neigung

;

Beziehung , Verkehr , Handel

;

Hängelampe ; Morgengabe.

liNAlc , *XjJä auf dir, euch, s. (£c .

JwJlc
c
alil /. ö pl t^lci a'illä' schioach,

krank, bresthaft.

^.vJlc 'alim pl tLJU: 'ulamä' gelehrt,

weise ; Doktor der Jurisprudenz

u. Theologie.

üwJlfi
,

/

*-£*Xc auf ihm, ihnen, «. ^c-

.

»-Jlc *y> 'ilje iäMe />Z «. ,J^ 'älijj.

Ä-J-t 'alijje /. v. ^.-L-x:; — c
alijje

Kachkommenschaft des Ali; —
'illijje, 'ull. pl j,^U 'alälijj Ober-

gemach, Sprechzimmer; Dachsöller

;

pl v.
f
^c 'illijj.

pS- Abkürz, für ^oX^Ji ^-^ der

Friede sei mit ihm! — 'am pl

- o

l^-fx; Kürzung für pju\ Imp. v.

(+*j *
a«c * 'amm U, If 'umÜJii Allen ge-

meinsam sein, sich auf Alle gleich

erstrecken (i<il Lo^c ^^5^' (^
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i ^+.^4£l er

ikfiL^- t> »-.&); daher (*»fi möge

Gottes Güte Allen zu Theil wer-

den! Alle einschliefsen, Alle gleich

betheiligen : 'g^njü

beschenkte sie Alle: ^qJsü\ ^+c

-j^3-*j er umfafste Alle mit seinen

Wohlthaten
;
ganz bedecken(Staub);

— If
cumüme Oheim väterlicher

Seits werden {(4) m^+e.

amm,

Pass. ^+c mit dem Kopfbunde,

Turban od.Diadem bedeckt sein{+£-

JüoL^JI \xJLfc) ;
— 2 If ^+*4JÜ

Einen mit dem Turban bedecken

;

dah. Passiv : zum Vorsteher, Bich-

ter , Anführer gemacht werden

;

schaumig sein ( Milch -—fi ,\
)

;

Etwas allgemein machen ; Alle ein-

schliefsen , auf Alle ausdehnen

;

f das Mafs gehäuft voll machen

;

— 5 den Turban, Helm etc. an-

legen od. damit bedeckt sein
; f voll

gehäuft sein {Mafs) ; Einen Oheim

nennen; — 8 den Turban, Helm

etc. anlegen; schaumig sein{Milch);

voll ausgewachsen sein /^.(J^JCTI);

— 10 den Turban, Helm etc. an-

legen ; Einen alsOheim anerkennen.

*-e 'amm pl j»U*cl a'raäm , Jüc^-ci

'umüme, x*xo a'imme, ^cl a'iimm,

pl pl £yy++c\ a'mumün Vaters

Bruder, Oheim väterlicher Seits;

Schwiegervater (+£.
L
»*-ji Vetter,

Verwandter, f Gatte; *xil v^>.äj

Base, Venoandte, f Gattin)
; grofse

Schaar M.; Allgemeinheit; u.

lumm pl v. &~4->.-4~fi ; — 'ämma

(*C für Uc == Lo ^fi ;
— 8 . flg.

Ltfi
cämä wahrlich ; l+c = Lo ..c;

'^rnrnä' pl ^fi 'umm hochgewachsenf.
*l—+—£ c

amä' Abirrung; Blindheit;

Wolke. — Ufi = ,-4-fi
cäman id.

oUx 'imäd ü?mA. AoAes Gebäude;

Säule, Stütze, Zeltstütze, Pilaster

;

Haus; «JI ^s. erhaben ivohnend

;

%J\ J^i Zeltbewohner; Zuverläs-

sigkeit; zuverlässigerFührer, Bote;

Kopulaj£>
, £ ;

— u. B Taufe.

jUc 'amär Grufs ; Gabe ; Myrthe Z.

;

— c
imär Anbau, Cultivirung ;

bewohntes Land; s. » r *; —
cammär fest in Pflicht u. Glau-

ben; angenehm, mild, wohlwollend;

— 0_*^jL» ,ux cumär bärüd Ladung

Pulver; — 'ämmär der anbaut,

kolonisirt ; Baumeister, Maurer

;

— 'uramär pl Bewohner, Besucher.

»jw4.fi
c
amare pl JUx 'amä'ir kleiner

Stamm, Stammabtheilung; Gruß:

Gabe; — c
imäre pl .jl**: 'amä'ir

Zeichen der Kultur; Kultur, An-

bau; Gebäude, Wohnung; fromme

Stiftung (Moschee, Schule, Armen-

küche, Bad, Brunnen) ; Schatzbau

:

f Flotte; Anbetung Gottes; 4ter

Verwandtschaftsgrad ; s. -*x; * If.

\j»J~+£-
s. (jh+m ; äI^jUä *. -b5j4.fi .

y*L-4—fi
camäs Unheil: wütheude

Schlacht ; pl <j*-*fi 'ums , Yuims

dunkel; schwierig : 5 s. j*^ *.

L>^U.=- f
c
imftß Triefäugigkeit.

oUfi 'imuq pl v. <wä.*»r ; 3 'am.-lqe

Tiefe: s. \JsL+c
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J»*x: f 'amm.'il /. ä beschäftigt; tüch-

tiger Arbeiter; eben jetzt (c

v^^xXjO eben schreibt er); 'u. pl

r. J-*wC; — ä 'amalc Thätigkeit

:

u. 'im. u. 'um. Arbeitslohn : Arbeits-

zeug : — 'nmmll pl v. Jwolc

.

^o_4.£ 'imäm Co//., £3m&. ö 'imäme

pl ^»^c 'amä'im Kopfbund, Tur-

ban (^». S.. r UjLfJ Richter,

Doktoren) : Holzßöfs : getvundenes

Pfeifenrohr u. Mundstück.

..L*f 'um/in Oman; 5,-^ indischer

Ocean

;

—'ummän Weltmeer, Ocean.

äjUx. t 'am&we = mL**.

ajL^c 'amä'im p/ v. '»*£-+£.

.

1 *t 'amäje Blindheit; Verblendung;

Abirrung vom Weg: Irrthum;

Zicielicht.

+£ * 'ämat I, If *amt (u. 2) eine

Handvoll Wolle zusammenballen,

um sie zum Spinnen zu übergeben

(LjJühMMi *ii löl O^Jt c);

unterwerfen, bezwingen (~£ä), «6-

halten, hindern (^x)^o .^c w )

;

E. prügeln, aufs Gradewohl drein-

sMagend (v3ux ^c La*iL» *J.ao);

2 = 1, a.

Yimut pl v. &Äx+fc

.

/jiaj.4.Ji c. den Kranken stützen,

,tfs^c *
cämag ü, Ifumg rasch gehen

icimmen

(cLLI ^5 &+*») i (
u - 5) wocä Rechts

u. Links abweichend gehen ({ßy*^>

i^~~i tJ*£ oüJaJt <t): — 5id.;

sich imKriechen winden {Schlange).

&+£ camag, 'limag Schlange.

iA*c t
cämad 7, 7/

camd etw. durch

e. Pfeiler, e. Säule stützen (c

ftM cfo« Kissen unterschieben

;

Einen schwer drücken (Krankheit,

Liebe, Last löl UbLj (jis^Ji c

\x>^!^ s'iÄad!) ; Einen trüb stim-

men od. belästigen (—i_Xi,
i

, ij5> ') >

fallen machen (,kaÄA*t) ; «ic/t etw.

vornehmen, Acc. od. J S. ; Einen

mit dem Pfahl prügeln (*~*Jo

ö^jü\j) od. durchbohren, pfählen

;

etwas nehmen, um davon Gebrauch

zu machen , J u. &) ; etwas be-

absichtigen, beschliefsen ^i ; »cX+c,

tu u. *-«v-J) «w Einem hingehen

;

sich zurückziehen^; taufen: sich

verwundern ^*a (v^a-^^-j) ;
—

b) <A+£ cämid .4, If
cämad erzürnt

sein (Lail v-^jOoc) ; voti Erstaunen

od. Schmerz ergriffen sein ry* ;

Einem anhangen V-J (^J); an-

schwellen (Hinterbacken vom Rei-

ten \-JjfJ\ Q-~* »JyJI OvA+£-

Lä^\JLät>I^ ^°i5 ^)» an der

Innenseite des Buckels zerschun-

den sein K. (^oaül \3\ j**uS\ c

XxL_ä_aw J*£>fO); vom Regen be-

feuchtet u. klebrig sein (Boden

'ja+l\ iJUb IJi ^jÄM ^);
-

2 den Lauf des Wassers stauen

(oOlX-aw lüt J>.x-»*>J1 OvX*~£

Kmj\—Ä-^ &J ->) ; mit e. Pfeiler

stützen; taufen; Einen veranlas-

sen einen festen Entschlufs zu

fassen, f^c. S. ; — 4 mit e. Pfeiler

stützen; — 5 sich etwas fest vor-

setzen Acc. ; (.Xvu.aJü ohne ernst-

liclien Vorsatz ; etwas mit Absicht

thun ; zu E. hingehen Acc. ; ge-
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tauft sein; — 7 durch e. Pfeiler

gestützt werden ; getauft sein ;
—

8 sich auf etwas stützen ^»c ; sich

in e. S. auf J. verlassen , ihm

darin vertrauen,
(J>£-

P.
, ^ , ^

od. Acc. S. (gewohnl. &dc lV*Xc)

~*))\ &); Pass. i -/XOl ^*Xx;l

man verläfst sich darauf; lX-*Xc)

.-_a*J) ^—c- dem Zügel folgen',

JwCl^J lX-» ä r-\ die ganze Nacht

hindurch reiten', sich etwas fest

vornehmen Acc.
; getauft werden.

<A+£ camd fester Entschlufs, Absicht

;

Vorausbestimmung',—cämid rücken-

wund K.; bewässert', ^,-/iJ) p
sehr wohlthätig ; — 'imd pl 0L*c)

a
cmäd Ast, Zweig; 'umüdd/. H in

voller Jugendkraft; ä ''ämde Fer-

trauen, a^JLc p zuverlässig ; s 'ümde

Stütze, Pfeiler ; ausgezeichnete Per-

son; Minister : {jo\y2- c
c
u. el-ha-

wäßß erster M. ; einßufsreich ; zu-

verlässiger Bote od. Führer [der re-

cognoscirt, eclairirt; Parlamentär).

SO . O -

5iA*c 'äradan absichtlich, (jV1 ^•*-£- id-

^1^X4»^ 'umdän zuverlässiger Bote,

Eclaireur etc. s. »«-X^^ ; — 'umma-

dän lang, grofs ;
— j> 'umuddänijj

/. äü in voller Jugendkraft.

-4*e * 'ämar U, If'amr dsLand anbauen

u. bewohnen ; Gott verehren ; Einen

häufig besuchen, ihn od. sein Haus

nicht einsam lassen ;
— If 'imäre

e. Haus od. Land gut bewohnt

u. blühend machen u. erhalten

;

am Leben erhalten ( c^) ; Einem

auf Lebensdauer etw. geben (<&-+£

L-4.-C &J jjdljL> ^ci öl

—

j\) ; in

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

gutem Stand sein , blühen ( ,-*£

s, i 3

3.L4-C .<.£•_» .-4—£3 &a*JÜ jl—£l

13^) ; — i/"
cumüre u.

c
imäre an

eticas haften, sich nicht trennen

{vom Hause, der Habe &Ä«o c

.\«*J l«Jl 8.J.4.C3 H,U-c äJLäj);

— I u. U, If 'amr n.
camäre

Zan^e am Leben bleiben (s. b) ; —
b) *+£ A, If 'amar ,

camr, 'umr

lange am Leben sein od. bleiben,

e. gewisse Zeit leben (J*> J) *+£.

S,L*.£:* !.-*.£^ ^j*-^} U-4-C .*£*

in gutem Stande u. bewohnt sein,

blühen (s. 0.) ;
— c) ~*.c in gutem

Stande, bevölkert u. blühend sein

(«. o.)
;
gut besucht sein (Markt)

;

— 2 den Boden anbauen ; e. Land

gut bevölkern u. in blühendem

Zustand erhalten ; kolonisiren
;

bauen , Gebäude errichten ; die

Lampe mit Oel, die Pfeife mit Ta-

bak, die Flinte mit Pulver wohl

versehen ; lange am Leben erhalten :

Pass. .-—£ er hat lange gelebt

;

Joiäj ...i aDi^^ct ich beschwöre

dich bei Gott, dies zu thun
;
j+c

Jw**ÄJ sich e. Termin setzen ; Einem

auf Lebensdauer eticas geben ; gut

weben u. nähen ; — 4 machen

dafs E. e. Land anbaut u. bewohnt;

e. Haus bewohnt machen u. erhal-

ten, E. reich machen {Gott); e. Land

39
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bebaut u. bewohnt jinden, ml. es so

darstellen ; besuchen , einkehren
;

Einem die Wallfahrt nach Mekka

ermöglichen; Einem auf Lebens-

dauer etwas geben, - Are; mit

der Braut (
t
^xi) bei den Ihrigen

Hochzeit viachen ;
— 5 gut a

baut, bevölkert u. blühend sein;

erbaut, errichtet sein; — 8 häufig

besuchen, einkehren Acc. ; verwei-

len ,3 ; als Niger in Mekka ver-

weilen; die Kopfbedeckung is**&

aufsetzen ;
— 10 Einen einbürgern,

ihn zum Einwohner machen ; e. Ort

anbauen, bewohnt machen wollen.

.+£. 'umr,
l&mr pl ,L**fci a'mar Lebens-

zeit, Leben ; Alter ; Lebensgenufs
;

laivje Zeit , ...T-+AJ1 achtzig Jahre;

Moschee; — 'amr Glaube, Religion:

^.-4-*J la-'ämrl , la-'äman bei

meinem Glauben, <5Jjf -*»c u. -f-i

*UI bei Gott! alill ^_*-c: ich be-

schwöre dich bei Gott; Dual ,.«'^«.t

die beiden Fleischzäpfchen hinten

im Rachen ; die beiden Aermel-

o -

Enden; — ^yj.+.c^<j Amphibiu/n;

— 'amr u.
c
unir pl \y+£- 'umiir

Zahnfleisch; Zuckerdattelpalme; —
l
arar Ohrring, Nasenring ; — cämar

Kopftuch statt Schleier ;
— cämir

langlebend ; — 'ümar Omar, Dual :

Abu Bekr u . Omar ; — c
iiraur Leben

;

Alter; s. ä^x:; — l

iimmarp/t'. f>~c.

\ «c'dmran in seinemLeben (nicht)
y
nie.

^.ji^c 'umrän angebaut, bev)ohnt; ge-

sellig, human
;
gesellige Menschh eit

;

Cultur; Culturland;
c
irarän Mosis

Vater; $. ++&; £fj*£ = &J**

J»^4-c * 'aiiii'uriul Unig, gestreckt; böse.

ü~+£. 'arniv Kopfbedeckung ; Turban;

c. y±\ Hunger u. NoÜi; — 'üiniv

pl ~4.£-\\u\iiv Wallfahrt lun/t Mekka;

— Dual ,-.lj-*-c. 'aminaratan die

beiden Zu ngenwurzelknochen.

*.+c amr (ds ^ dient nur zur Unter-

scheidung von -£• Omar) pl .*£•)

amur u. . *.+c 'uniur Amr, Amru;

c. s<>\ Hyäne.

O» .£: 'umrud sehr lang; gestreckt.

^^r*-^ 'unarfts pl ,j*wJ j~*c 'amäns

säugendes Lamm od. Füllen.

Jo^.+z- umrut pl äJo.L^c 'amärite

u. Joj .L^c'amärlt Räuber; Lump.

j^^t'umra Lebensunterhalt, Pension;

— Yimrijj alt ; Uferlotus.

JüJ -*ü 'ainrit = JO}m+£-

.

(-^.c * 'ämas U, If 'ams abgenützt,

unleserlich sein {Buch (j*;^) ; ver-

heimlichen; sicJi unwissend stellen

j, Ol wt ,jj Kl j^t j o
f

A, //"ams, 'äniastt.
lumüs drückend

u. dunkel sein (Tag tJ) Li^j c

^-Li?!» 0***i^ «AÄ^i)) ; — c) (j*».*^

7/" )L+,*+c 'araäse id. ; — 3 Einem

versteckter Weise entgegenarbeiten

;

heimlicJi ins Ohr sagen ;
— 4 ver-

heimlichten ;
— 6 in e. S. (Acc.)

unsicher sein ;
— 6 sich unbeküm-

mert stellen, ^ od. ,-yC S. sich E.

gegenüber (,^*£-) blind, unwissend

stellen u. ihn ihm Ungewissen lassen.

U«*—»-£
cams schwierig; furchtbarer

Krieg ;
— 'ums , 'ümus dunkle

Nächte, pl r. (j»*+£-.
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\J#*-
.4—& * 'ämag Z7, 7/ 'amg Einen

ohne Absicht treffen, schlagen (äj «ad

JkctvItJ ^1j); — b) (JÄ^-C ^1, 7/
cämaä an Augenschwäche u. Thrä-

nenßufs leiden (A. *»u£ c^*"*-*^

a«/ 7£. passen ( TFbrJ, Tfede 5-^*)

;

genesen (aoJt UJö f<Jf ^jiaj.lf c)

;

— 2 den Leib genesen machen,

bes. von Augenschwäche (Gott) ;
—

4 wiederherstellen , ausbessern =
i/Ü-xt) ; — 6 vernachlässigen ;

—
10 Einen für dumm halten.

\&.4.£.
l

ämas Triefäugigkeit.

s\J*+*£.
l
ämgä' /. v. jis-j.c) .

iJ^y&^tS.
cum6us Traubenkamm ohne

Beeren.

(J-3-4.C *
lumß e. Speise ;

c
ämiß Saures

liebend ;
— *J^*£- A , 7/ 'ämaß

blödsichtig u. triefäugig sein für

j3-->-^ *
c
ämit A, If

c
äraat durch

u.

7/ 'umq m.
camäqe lang

Tadel herabsetzen, (die Wohlthaten

Gottes) nicht dankbar anerkennen

(,J Ui (4) LkU aJÜI äU.x-i c

LPJ^j)
;
— 8 durch Tadel J\s

Ansehen herabsetzen (Jj—+—X_ci

.> .
_,

f-*^ * 'äm'am 7/» e. grofses Heer

um »ich haben (\<j\ J»~>Ut +x+£-

&Jli uXjij ^wCC«.x-> Jil5 ); vergrbfsern;

— 2 +*.».*.> #ro/s, zahlreich wer-

den, grofse Verhältnisse annehmen.

i

oi^t * 'ämuq Z7, 7/' 'aniäqe tief

sein (l«ii JoUx. JcxJi vi>.-Ä—»—

c

sein, sicÄ «;e^ erstrecken (Weg

JU.c üi^ du. {ci.ijl ÜU£

Uj^C^ tJi (5. 4) ÄÄ'w^-Cj)
;
—

2 fo'e/ machen : i3 J-iaJ5 c iie/er

eindringen ;
— 4 fo'e/ machen

;

JLJi OU.ti uo wie fte/ is* der

Brunnen ! tief eindringen machen

;

— 5 tief sein; sich in e. S. ganz

versenken, auf den Grund zu kom-

men suchen ,3 5 (j*j*-^ 3> wA-^-1)

tiefe Studien machen ;
— 10 tief

finden.

ÜI4.C £amq, 'umq pl \J?
l

*+c\ Tiefe;

ausgedehnte Wüste ; in der Sonne

trocknende Datteln; l£*-t
c
iimqan

nach der Tiefe;
cämaq Recht, An-

spruch ;
— £umuq 7Ye/e ; u. 'imaq

pl V. OLm>£ .

'»**&+£ f 'umqijje Tiefe.

\jt.y£+£. * 'umküs Esel (s. fj»y±c).

Js.-vfc *
c
ämil A , If

£ämal arbeiten,

wirken (^*3j CJ^*) »
Sandarbeit

verrichten ; etwas thun ; e. Geschäft

ausüben, prakticiren ; eine Wirkung

hervorbringen (Arznei) ; sich mun-

ter rühren K. : Xjjl

—

a-J) c^^-ve

Lg-oöwj schnell gehen ; Einfiufs

auf E. üben £> od. ^> ; e. Casus

etc. regieren £ od. ^J; Mühe auf

etwas vertuenden ^^; auf etwas

hinarbeiten; Jür E. sorgen o;

ununterbrochen dauern (Blitz |Jo);

— 2 Einem (-4ec.) den Arbeitslohn

zahlen (&J-—>-*Jf aliacl) ; Einen

zum Administrator , Goxwerncur
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einer Provinz (<^£-) machen
; f ei-

tern, krebsartig werden { Wunde)

;

— 3 mit E. (Acc.) e. Geschäft

verhandeln, od. Geschäfte habe7i

;

mit ihm gemeinsam handeln ;
/'.'.

so od- so behandeln ; J'axs. ^}«**-c

(joLaoä—: s*z>**3
(J. dem Tftüter

wurde Gleiche« mit Gleichem ver-

golten ;
— 4 machen, da/s E. ar-

beitet, wirkt : ä..ji»\-j J**ci seine

Hände arbeiten lassen, äüLa-M J«*£»

f/rt« A". reiten ; in Gang setzen

(e. Maschine) ; den Sinn auf e.

Arbeit {Acc.) richten; — 5 auf e.

S. Arbeit verwenden J; ermüdet

sein ( -Äxj) ;
— fi unter einander

Geschäfte haben ; *t'cÄ einander so

od. so behandeln ; — 7 gethan,

durchgeführt, vollendet werden ;
—

5 die Arbeit selbst thun (J*_*._.c

*_**.- Ä-a_j) ;
— 10 Einen arbeiten

heifsen ; sich Js od. einer S. (Acc.)

bei der Arbeit bedienen ; verwen-

den, gebrauchen ; Arbeiter miethen;

Einen zum Administrator , Gou-

verneur machen.

<.+-£ 'aml Geschäft, Amt, Provinz,

Gebiet; — 'ämal pl o-*cf a'mal

That, Handlung, Handlung stveis e
;

Beschäftigung; Praxis ; Ausführng;

Verwaltung ; Wirkung ; E'mflufs ;

grammat. Pection
; f Eabrikotion

;

f Eiter ;
— l

ämil /. ö handelnd,

arbeitend, wirkend ; arbeitxtüchtig.

tjl+t l

ümalä' pl v. ^-~c u. Jwy*t

.

bU^e 'ämalan in der That, wirklich.

..^L*x. f 'amalän Handlung.

, «wJUc *
c
amlas If ä schnell gehen,

,j*JU.c 'amullas unermüdlich ; MW/.

OtL+x: * 'anilaq 7/ s Urin u. Eäces

leicht ausscheiden (Eiml _ aoÜ c

^JL«^ O^-J ^') ; «ic/i <ie/er in e.

/&'. einlassen £ (in der Pede £ c

äJUc 'amlc Diebstahl; Betrug; Ver-

rath ;
— 'imlo Handlung, Hand-

lungsweise ; Vorfall, Affaire ;
(böse)

Gemüthsart; f Geltung od. Cours

der Münzen ; u. 'ümle Werklohn

;

— l
äraale Arbeitsleute (pl v. J*<(c)

;

— 'äinile Werk, Handlung.

(ji^Uc * 'umlü6 = (jS^ .&.i C .

^-.-c. 'ämalijj /. io ijje praktisch;

künstlich, nachgemacht ; äj 'ama-

lijje Praxis.

+.+C. 'ätnam vollkommen, vollständig
;

allgemein, Alle umfassend ; Allge-

meinheit; Menge; Umfang, Dicke;

pl v. Jixlc. 'ämme ;
— 'umum voll-

kommene Leibesbeschaffenheit; plv.

~+£. *
cäman I , If 'amu verweilen,

b) .-+-+-£.bleiben ^J (^'Jjt)

;

O

eilen (tr \ v j £).

^4, If 'äman id. ; — 2 nach 'Oman

..L+-.& reisen; — 4 id. ; ständig

verweilen (soJÄ+j\ J^c ^«'0).

,.>»»-£ 'dinun /?/ fest Ansässige; —
'amraau = •».* ,•*•£•

&.4.C * 'ämah A, If
camh, 'umüh,

'amahän u. 'umühe in der Irre

schweifen (\.*..t» J*—>.—5' *£

j^UaJS £ I«X>j£a Ü Ul); rer-

wirrt, verblüfft sein, nicht wissen,

welcher Weg zu gehen ist ; um Aus-

rede verlegen sein (AXj-Ä/o ^ -^
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— 0) &._+_£; A , If 'ärnah = 1

;

ohne Wegzeichen sein {Gegend)',

— 2 Wind handeln : £ c^g-*.c

\4.JL^? o3m /m«* iAn o/me Beweis

seiner /Schuld hart behandelt ;
—

6 = 1, a.

b+z. 'ärnih pl ,'%} angedonnert, ver-

blaß; — 'ümmali s. &*lc pl.

X.4.C 'äiume pl üi Vaters Schwester,

Tante väterl. Seits ;
— 'imme Art

den Turban zu winden.

^Lg.4.c
cämhä' ohne Wegzeichen f.

Go-

(j+£>) * y+£- 'amw ^>Z i-Uci a'mä'

Irrthum (jjLis) ; Unterwürfigkeit

^.t'ämniü Oheim, -f *£>y4.&
t

a,muge id.

ö*.+c "amüd pl »c\*cf ä'mide, <\+£-

'dmad u. 'limud Säule, Pfeiler;

Stütze ; Basis : senkrechte Linie,

Perpendikel; Stammbaum ; Knüttel,

Keule ; Häuptling ; zuverlässiger

Bote; grofse Ader; ^jL-a*.-Ji c

Wagbalken ; .:^äj \ c erster Strahl

dr Morgenrothe
;
^J ' , C*j+s. ^c

nach ihrer feststehenden Ansicht.

\öy+.£- 'amudan senkrecht.

jcO^*fi J&2> 'amüdijj Perpendikel.

^J£j4.& 'umüq Tiefe.

Oy+£.
camül arbeitsam

;

— ä 'umüleJir-

beitsauftrag , Commission ; Bezah-

lung dafür; Zinsen, Prozente.

y«t+c 'umüm Allgemeinheit ; *£>-+*

*JI allgemein, insgemein ; s. ^c *.

Lo^c 'umüman insgemein.

'»>/>++£. 'uraüme pl v. +£ ; Eigenschaft

als väterl. Oheim ; s. +.c * .

^«.^ £umümijj /. äj ijje allgemein;

)Li "umümijje Allgemeinheit.

...y+.c 'amün pl v. *+£ blind.

&*.*£. 'umÜh U. ö If V. Ä-4..C * •

{C±+c-
c
ämawijj nach Art des Blinden,

Dummen ; auf den Oheim bezüglich.

+£. * 'äraa I, If
c
amj ßiefsen ( Was-

ser <J <**) ; Schaum , Halme etc.

auswerfen ( -.*. )0) — y.*..l\ c.

.lXäjLj) ; brüllen u. Schaum (LJ)

ausstofsen (K. *.^L*1j -£*-~' p) »

am hohen Mittag kommen ;
—

b) ^4.^ A , If
cäman blind sein

od. werden (»-*aJ «»^ö )ii) v_5 c

\_Jl_5 ) ; etwas nicht sehen ,•%.£
;

dumm sein ; dunkel, undurchschau-

bar sein S., für E. ^c ;
— 2 If

&.-A—^.-j blind machen ; blenden

;

-a^>) ^fc etwas dunkel, unver-

ständlich machen ; in Bäthsel ein-

hüllen (Poet ci*A.J) ^»JM if**

»Iä5>! Uf); Pass. ^xlfi o*x+£:

es wird ihm schwarz vor Augen, er

stirbt; 4=2; Einen blind finden;

öL*.cl Lo wie dumm er ist ; am hohen

Mittag kommen ;
— 5 blind sein

;

dunkel, räthselhaft sein ; — 6 sich

blind od. dumm, unwissend stellen,

.y£. S. ;
— 8 wählen , auswählen

(.Uc>i); erstreben, beabsichtigen

/y iLj4.cl Z>Zino! «ein ;— li^£U.£i k2,

Lf
£: 'äman,

l

äraa Blindheit ; Staub
;

Qröfse, Gestalt ; c*..c iC\Aö ßakket

l

äraa (od. 'umajj) Mittags/titze.

c
+£.

l

öml ^jZ .^.rf-x: 'auiun oZtnd

;
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urvrissend ;
— 'amj Blindheit; —

'umj pl r. c4^ blind; — 'liminu

pl am Hunde ds Grabet, dem Tode

nahe ;
— 'ammi mein Oheim.

c<
*c 'üinmijj Mann aus dem Volke,

Plebejer; — 'ammijj Vatersbruder.

^U*^ 'ämj&' /. v. .c+*\ blind; s. flg.

qLm«£-
l

umjän pl v. ^s.\ blind; —
'amjan blind; \jz ijj : ^Lx^Ol At
u. £wjc^J) ^^c c

immIjj;V blindlings.

^a«*.+£. 'amit Einh. s pl KÄ»g \ a'mite

u. o-*«£ 'ümut Knäuel Wolle.

c\«i+£ 'amid Stütze; Fährer, Häupt-

ling; Statthalter; liebeskrank.

,A»r 'amir angebaut u. beicohnt
;
grob

(Tuch);
l
umäir : p y~>\ Penis;

ä 'amire Bienenstock; viel Volk;

8.-<w#»c *-\-L> gald 'umäire Onanie.

ir^+E. 'aruis dunkel, verwickelt
; <^£-

*»*w-^*ji falsch (Schiour).

oi>^.£. 'amiq /. 8 pl v_ä+c lümuq,
l

imaq, OJJUx. 'amä'iq u. O^c
cimäq tief ; weit

,
gedehnt ( Weg,

DefiU, Schlucht).

J**+r- 'amil _p£ *-^L..£ 'ümalä' Arbei-

ter ; Steuererheber; Geschäftsfreund,

Correspondent.

*-V*>^ 'amirn vollkommen, voll ; höhere

Menschenklasse; pl ^+>+£- 'ümum

Allen gemein, Alle umfassend od.

betreffend («Arfj! c von allgemei-

nemNutzen) ; versammelt ; reichlich;

s f. pl ,»,. r 'ümum vollkommen

gewachsen (Mädchen, Palme).

^a^-c 'amine ebener Grund.

&-^c 'ämje Wahl; Gewählter ; 'ämije u.

'amijje /*. blind, s. c+s- ; — 'amijje,

'umijje Irrthum, Abirrung vom

Weg; Streit; — 'ummijje,
c
im-

mijje UnwistenJieit ; blinder Stolz

od. Eigensinn; Bigotterie; ftj\ ,^x.

blindlings.

,.*£.
c
an praep. von, von weg ; anstatt,

für; in Rücksicht ; in Gemäfsheit;

wegen ; nach ; durch ; mit ; zu; an;

auf
Li
^i ,-»c ^XjlXa er hat

mich vom Kommen abgehalten, am

Kommen gehindert ; ,•* c i^ult

O

v-d^» abwesend von Aleppo ; cO

j»^Ixji JtÄP i^ac lafs diese Hede!

^Jsü\ *.a.*ao ,•»£ von Grund des

Herzens ; ^-J^._i ^c in Folge,

deines Wortes , auf dein Wort

;

^ Oc *Oj nach der von N. K.

überlieferten Tradition; iAaoS -^
absichtlich; w^-i *£ in Bälde;

^cla ,L*o . y£- zur /Anken ron

Kairo; &..W.ÄJ .je wider Willen;

f-^^v. D -^c. umsonst, gratis ; o*«*
X_a_£ ich habe über ihn gehört

;

\>\S i^ajLjÜ) ..c über dn abwesen-

den iV. Ar
. ;

^^>»xl? ,•».£: vA>3 o/ine

Suchenfinden ; gL«u c oAne Zweifel

;

»Aj^ c O-* e. Äind hinterlassen.

.yC *
cann / w. U, If

l
ann , dnan,

'unün «tcA den Blicken darbieten,

vor Augen treten, erscheinen (S. j

ijylc^ IaäCj Lac { .AJI jJ -

T
t

^o^h^äJI ^.»m.,)1 ^3 50 lange am

Himmel die Sterne scheinen
; (2 u. 4)

ds Pferd im Zügel halten, zurück-

halten
( ur.jJi

UxJj); (i u. 2) rL^UUl c da«
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Gebifs mit dem Zügel versehen

;

(l, 2 u. 4) e. Buch mit dem Titel,

e. Brief mit der Adresse (,..L>^)

versehen ; Einen mit Schmähungen

AX-angreifen ; Bass. i-y-t w. 2 -^

m. 4 i-r6^ yowi BidUer für impo-

tent erklärt, od. durch Zauber im-

potent werden (J^^i ^.c. ^_5 ^c

;ca/> »I Ä.dLe ^aoIäjI ^^^ ^Jl

^WJ Sl^Jl £); (/Ar \) If

• w<Äxi
c
anin seufzen; klagen; —

2 s. 1 (drei Mal) ; — 3 If Uc

w. ÄJL*^o sicä Einem zeigen , £Am

entgegentreten ; sich widersetzen
;

— 4 s. 1 (drei Mal) ; Einen auf

etwas hinioenden J ;
— 8 erschei-

nen o ; j* iAa£ 'lA ,-jÄ.c) er wurde

in Kenntnijs ihrer Lage versetzt

= {<£&?. fMr).

,.^£- 'änna vielleicht.

Uc * s. (^c) * m. ^-ac * .

Lac 'änan pl tl-A-ci a'nä' /Seite; —
€ännä = Li ry^-

pLa-ä c

anä' Mühe
7
Ermüdung; Be-

lästigung ; Sorge, Kummer; Wider-

wärtigkeit ;
— 'inä' s. 3 -Äc * .

«w>JLc cannäb Traubenverkäufer ;
—

cunnäb Jxjuba (Zizipha rubra )

;

Frucht des «U ; — ^ c
unnäbijj

nufsbraun.

,w*jLifc 'anäbis pZ v.
(

**>J*c: .

ÄL**c 'anätl pl v. ö^aÄc- .

lÄc 'mag pl &-^UhcI a'nige Strick

am Eimer; Zusammenhang, ur-

sächliche Beziehung, Grundlage.

oLlc l
inäd störriger Eigensinn.

OOIac pl v. »»^JvAää; ...3 'anädi-

läni die 2 Testikel.

tizJ-x£ 'inädijj xcidersetzlich.

(j-wUlc
c
inäs Spiegel ; s. </*>«^ * •

^jiiU-c
l

inä£ der ^c/i* ; «. i^-Äc ^ .

.aoLLc pZ v. joÄc
;
J^oIäc v. J^aoÄ-C;

/OLaC f. 8
Lf
JaÄÄc

>a2ax:
; Jail-

aiLic c
anafe Lästigkeit ; s. > AÄc *

.

vJjLac
lanäq pl O^ci ä'nuq w. 0*.a.c

'unüq iveibl. Zicklein, Ziege ; Un-

glück
; ü&y>' c Bachs (»'

—

a—a*

C^ji') ; — l

inäq Umarmung, s.

3 vJÜ.£ *

.

ä.S-ac
c
anaqe Täuschung.

cXasIac 'anäqld £>Z v. 0*iiÄ.c

.

viJcÄc
canäk Sandhügel.

l^a.S'üLc 'anäkib £>Z t?. Oj~*Xäc .

...lÄc
c

anäu Einh. b' Wolke; — 'inän

Erscheinung S. ;
pl XJLc) a'inne

u. /•*<*£ 'linuii Zügel, Zaum ; Vene

;

(3

«-J »S ,jX gleiche Gewinnst- Thei-

lung : )<\S L^JtÄJ ,»*\ ^uläc das

Ganze (beide Theile) gehören dir,

wenn etc.; Widerstand If 3 ,--.c *;

^?Z v. Ä.-Ä_£. 'rinne; — ä
c
anäne

Abneigung gegen die Weiber; —
'annän langsam, zögernd, •»£ £.

;

f*
der viel seufzt u. stöhnt.

jajIää pl v. j>jÄc .

b'lÄc 'unät /)/ v. J^lc; ä^lÄt = fg-

ä-jlaC 'anaje, ^inaje Unterstützung;

Gnade, Gunst; Geschenk; ängst-

liche Sorge ; iö^j^S «Ji göttliche

Vorsehung; Meinung, Bedeutung;

Halbseide; s. ca£ *.

v_^.Ä£. * "inab j)Z (wJLL&f a'näb Traube
;
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C-

„J^-A-X-C ' Ulli lll'l^

H 'iinihc y</ oi e. 2?eere ; v^JljtiJt r.

Nachtschatten
, .Johannisbeere] —

9 w^>Lc 'innab //' ~^*j 2Vou-

len bringen {liebe)
;
/ die 2 rau-

ben bis zuletzt am Weinstock lassen.

+-*£ Yimba.1) Wassermasse.

umbug u

dumm; trä>/; dickbäuchig.

« ;». U. /'. 'ämbar Amber, Ambra
;

e. Seefisch, Schild aus dessen Haut

;

Saffran; Nacht; {für -Ol) Maga-

zin, Scheune; u- b" WiuterkUlte ;
—

^ 'timbarijj von Ambra, od. damit

2>arfümirt
; f e. Liqueur.

(j^Äx. ^ 'ambas pl .pOcic 'anäbis

Löwe ; — y^JLÄc 'unäbis id.

c^-E- 'inabijj aus Trauben gemacht.

^i>»Äc *
c
änit A , If 'änat verdorben

sein {S. cX^m^s) ; zw Grunde gehen

;

e. Verbrechen begehen ; die Ehe

brechen, huren («^.^iji o:) der

Beschuldigung unterliegen ; Lästi-

ges unternehmen, von Lästigem

befahlen werden, in grofse Ver-

legenheit gerathen (Js^>J Ü!öc

wieder zerbrechen {eben geheilter

Knochen (jtol-£.if tJI _^Ja*Jl c

-^ ,-^*?) »
— 2 u. 4 Einen zu

Schwierigem, Lästigem antreiben,

od. ihn in grofseVerlegenheit brin-

gen ;
— 4 s. 2; den kaum geheil-

ten Knochen wieder brechen; E.

verderben ; — 5 Anderer { ^JLe)

Schwächen beobachten u. hervor-

heben
; f gevialtsam gegen E. ver-

fahren
; f Schwierigkeiten machen,

Widerwillen zeigen ^~£ {s. cXäc *).

.Äc Yuuit grofse Verlegenheit; Ver-

derben; Sünde; Hurerei; — c
änit

virdcrgebrochen
( Knochen).

'Antat // b ab/reichen (**xc c

j^>-£) )Ji) ; /tocA m'n {Widder-

horn kJlSM.

—a.-*-c *
l

äntar //* b «icA muthig in

Gefahren stürzen, sich tapfer zei-

gen (iAjtiA~w._Jf (j. ^._JL-w._J

LJJl ,3 fcfttÄäJf^) ; »ii< der

Lanze durchbohren { .jxh) ; sur-

ren, summen {Mücke '<->) JColjI p

oLas) ;
— 2 Jöajü' sich mit sei-

nem Muthe brüsten.

jÄÄü 'antar u. b Name eines Dich-

ters u. Romanhelden ; blaue Fliege

;

b furchtlose Tapferkeit; — ^JL*.c-

'äntarijj e. kurzes Untergewand.

J+.JLX.C % 'äntal // H in Stücke zer-

reifsen (utoä \i^> Ut £ ^.wJ) c).

jJlÄt 'äntal m. c ^0! Hyäne.

&*lÄ.c 'ante, 'inte, 'ü. = b^AÄx .

ä^AÄc 'äntuwe, 'unt. pl JCcÄc 'anätl

die dürre Pfi. ^^ ; iTeit.

^-ic * 'änag C7, //" 'ang {1 u. 4) ds

Kameel, das sich niederlassen will,

am Nasenzaum zurückhalten {Hei-

ter */>lia^> tw><3o- \ö\ .otJt c

1

' >••
• C

ä^Jn>, ^c öJ^O); den Eimer

mit dem Stricke ~J-*£- versehen

;

— 4 s. 1 ; seine S. gut u. sicher

einrichten (v^JÜi^iL^t \Jt ^_3 ^

schmerz klagen {*.+1ao q^ ^.Ä^il).

A.^Ua.c ^ 'ängad , 'üngad , 'üngud

kleinste , kernlose Traubensorte

;

Rosinen ; — 'ängad If » zu Ro-

sinen werden {Trauben).

~>\Äc * 'ängar If » mit dn Lippen
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schnalzen ; die Lippen hinaus-

strecken u. umbiegen ('Ol v_3 c

4,^>\JLc 'ungüg pl ,^w^>U.ß c
anä-

bIg treffliches Pferd, K. ; gestreckt.

s.t>\Äc c
un_,üre Flaschenfutteral.

l\ac * 'anad £7, u. iAÄ& Jjf 'unüd

abweichen {vom Wege, vom Hechten

^.c (5. 1) \jj.*£- uX-a-c^ lXjLc

(jw* Ul oij-Iajl); bluten ohne

gestillt werden zu können {Vene

[£ß (Jb Ju* Ui vJJJtit e); —
/, 7/" 'unüd stc/i feindlich ent-

gegenstellen, Hecht u. Billigkeit

zurückweisend (w&J~S> i«3i v_J c

sO.» s«J».cs.) ; allein seitwärts gehen

{K. auf der Weide) ; «ic/i von den

Seinen absondern ; eigensinnig, stör-

risch sein u. nicht gehorchen', —
3 If OLac m. ö^\Jw*/o von Einem

{Acc.) weggehen, abstehen (Kä.JL*

iColc?' ») ; Einem die Widerrede

halten, sich ihm widersetzen (juto .(c

v^^l—2*Lj) ; e. S. eifrig obliegen

((•}*)) — ^ weggehen ; bluten { Vene);

Alles nach einander wieder er-

brechen (/bA?l ijl ^AjJJ ,3 vAÄtl

Lcsxj *»*a*j) ; Einem {Acc.) den

Widerpart halten (v«_ibL>L> ;säo.!c)

m. Cfys. es ihm in der Freund-

schaft , den Ansichten gleichthun

(oLjjJLj *Äb.lc) ; — ö einander

den Widerpart halten ;
— 10 sei-

nen Kopf aufsetzen, auf seinem

Willen eigensinnig beharren ; Ei-

nen übermannen {das Erbrechen

äaJU wJLt Ut * ,_&!! bw\aaä*J);

W«hrraund, Arab. WHrterb. II.

die Zügel an sich reifsen {Pfd. K.

^*vji», ^«Lojjf f^c w^Xc); mit

dem Stock {Acc.) unter die Leute

schlagen ()<J) öIaoc: (A—a-a-Ä-wv)

(j*.Läj! £ ugj V-^-äo); lXaxa^v)

—j *A—il vor den Leuten huren

(i*^a5 *j J. :) ; sich die Mündung

des Schlauches zuwenden u. trin-

ken; auf Einen losgehen, zu ihm

gehen (>AAii).

oi

vAac 'and, 'ind, 'und u.
cänad Seite;

'ända^inda/unda *%.
land bei, nahe-

bei, neben, an : aJj< vAäc bei Gott;

ija.jt.^j\ I^Xac nach der Ansicht

Einiger; ^AÄc .^.x min l
ändi

meinerseits, aus eigenem Entschlujs;

\^J3 >AÄc od. wP>AÄc unterdes-

sen, dann; X*dw»ji AÄ£. am Ende;

\jt ^AÄc ^ci-Xji meine Meinung

ist, dafs; L* »AÄc während ; vAÄ£

...Ia£ ji in Gegenwart Vornehmer;

öw\.aP -w^o von ihm her; öwAÄ.c ,31

zn ihm hin ; — 'ind Eerz, Sinn

;

— 'ünud pl v. Jk-A-t u. *Aaa£-

'unnad u. 'änade v. w\i~c

.

^icXÄc 'indä'aw tapfer , kühn ;
—

»•lu\-Ä.c 'indä'we id. ; Unglück:

List, Betrug.

.Jüc * 'ändar If s heftig sein {Begen

JüL&J iol JaJJ c).

jÜAac \induqe Unterleib.

^vAÄ£ * Ymdal i/* s starke Sehnen

haben {K. <A-Ä_.£l Ui jh*~\ 9

&«^Aic) ; singen, schlagen {Nachti

gall (o^ao Ül
Jtf}] g).

s^-Jj^Äc * 'andalib /?/jJlÄc 'anadil

Nachtigall.

40
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^OiAÄc 'äiulain lhachcnblut ; Bra*i-

licnholz ; wo* hellroth färbt.

^ß^X^s. 'indijj /'. Jo ljjc ?i?<r aw/ «t/&-

jektives Meinen begründet
;
j?/ oi

'imlijjät persönliche Einbildungen.

^iA>»£ * 'amla // Yuulije anstacJieln,

aufreizen ^J (\3\ a—>lXÄ£. nj c

jXc * 'aiiaz Z7, 7/' 'anz abweichen,

abgehen ,-y-£- (js_\-x.) ; mit dem

Speere äj._Ä_£. durchbohren ;
—

2 ei?*er Ziege ähnlich sein, es wie

die Z. machen ; den Dudelsack

blasen
; f geschwollenen Bauch

haben ;
— 4 bewirken, da/s E. ab-

weiche ;
— 8 u. 10 zur Seite u-ei-

chen, abweichen ( -.^Vo).

jÄc
l

auz Einh. ö (pl ol) pl 'yJ^s-

'inäz, 3_^c 'unüzw. iÄtl ä'nuz Ziege.

^—J^c *
c
unzub efsbarer Sumach.

\^j^jj*c 'anzarüt Fleischleim (Sarko-

kolla)
;

persischer Augenbalsam.

»jÄß 'änaze fcurze/ Speer; Schärfe

des Beils ; c. Wiesel.

ifxc *
c
änas /ti. U, If

c
ans biegen

(das Holz wÄ-Ia-t) ; 7/
c

inas u.

c
unÜ8 laiige bei den Eltern un-

verheiratet bleiben ( Jungfrau

l^Ucj L ry* ^jlil

verändern (Älter das Antlitz); —
b) \j~*£- A, If 'änaa id. (Jung-

frau) ; oft in den Spiegel schauen;

— 2 u. 4 die Jungfrau lange un-

verheiratet im Hause lassen ;

—
u. Past. 2 so bleiben ; — 4 s. 2

;

verändern (**£) ;
— 12 If

(
jJj r̂i^\

i'nlnäs stark u. lang behaart sein

{KamceUchweif * *-iJ U"^» Ä c\

öUil).

i^Ät 'ans starke Kameelin; Adler:

Krümme; — "uns pl v. r**il£

^jii.-x-c. * "anas" £7, 7/'
c

ans" biegen,

krümmen (^Ji.-±j-.c) ; m& Gewalt

wegtreiben ( iJLX.*»)^ o»^;!) ; an-

treiben (Vieh 0.—uu, i_?* i jvr); —
3 u. 8 Einen umhalsen (&JUJL£-\

Jüw£ — o !JCäJI
vj> ) m. so gegen

ihn fechten ; — 6 einander um-

halsen; — 8 8. 3; Einen schädi-

gen, ihm Unrecht thun (,JLk).

JaXC-ic ^
c
än£at Ifü zürnen ^*ag).

ia/^Ä£ Yuisat, 'anässat pl io-^Lil

anäiit bösartig.

(joÄc * — (j^ac) ä'naß nur noch

wenig Haare auf dm Kopfe haben.

ö.AiÄr;
c
inßat, s^oÄc 'änßuwe,

c

inß.,

c
unß. m. isw^AOAü 'inßije ^?Z (jolÄc,

^-aoL-a»c 'anäßi zerstreute Reste

(Gras, Vieh, Habe).

jaoäc * Yinßur, 'ünßar pl -^^oIac

'anäßlr u. ^OuÄt 'anäßir Ursprung;

Herkunft ; Wesen, Substanz ; ehem.

Element, Base; Temperament;

Werthschätzung ; — Yinßar Sorg-

falt, Eifer; Absicht; Bedürfnifs;

Xoth; Kummer; Unglück.

g ..xa-A.r: 'änßare Lauberhüttenfest;

Pfingsten.

^5«*aÄc 'unßurijj /. iu ijje elemen-

tarisch ; äj Element.

J^2^c * Yinßul, 'ünßal u. -t^Ua-Ä.c

'ünßulä', 'unßalä' pl Joo'-Äc
l

ana-

ßil unVcfe Zwiebel; Lauch.

^a_Ä_£. * 'änat Länge (bes. schöne
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Länge des Halses) ; — 4 joaci

e. langen Sohn bekommen (j^aci

^wivLc * 'unzub, 'uniab, LJwäAC c

in-

zäb, 'unzäb u. 8, f-Lj-öxc 'unzubä
1

,

..Ia^t^& a^'cÄe Heuschrecke.

: rt Ä-r 'änzaz 7/ s springen icie e.

Ziege; stolz werden.

^ui*& * 'änial 7/ 8 laufen (M. t^Xc).

JmöjLc 'änzal Spinnwebe, Netz dr Sp.

,.«|*—ö-A_t 'unzuwän e. Salzpflanze

(Gatt. <J&?) ;
freigebig, Prahler,

Zotenreifser ; Giftmischer.

Jüfi * 'änza T/-* 'änzije Einem (<**>)

Zoten sagen ('Ji JuaJxJLc *j c

•^*JLc * 'än'an 7/8 da« ,* wie c

aussprechen ; seine Abkunft auf J.

zurückführen', auf den Ursprung,

die Quelle zurückführen, z. B. e.

Tradition (daher a-ot-ilc Kette von

Traditionen); f seufzen.

Jüc *
c
änaf A , If 'anf, 'inf, 'unf

Einen hart u. geicaltthätig behan-

deln, JU- °d. ^ (Ju& aoj ä^Ic c

jo ÜÜj); — 6) ^£ td. ;
—

2 Einen hart u. geicaltthätig be-

handeln {\^Xc* bJüc)
; Einen hart

ausschelten , wegen V-J ; — 4 E.

hart u. geicaltthätig behandeln;

etwas unternehmen, beginnen; —
5 etwas rauh od. ungeschickt an-

greifen; — 8 mit Gewalt nehmen

(wa-**J aAl>f); etwas unterneh-

men, ohne es zu verstehen ; unter-

nehmen , zum ersten Mal thun

(^ß^\jii\ =s_^jUö'); gegen etwas

(Acc.) Widerwillen haben (Land,

Speise (_>£>. *M_* ^olxixH ^^ÄÄc)

1+^$>S \o\); nicht passend sein,

nicht zusagen (Land ^-aJLLx-ci

aääsL-j *J ^c\ (j&.}\); aus-

wandern, wegziehen (Acc. des Orts

sXc jj^1"

|«31 <j*J^ wSÜXcl);

da^ erste Gras abweiden.

»Ja£ 'anf, 'unf Härte, Gewaltthat,

Barschheit , rohe Behandlung :

Üue 'änfan, Mnfan u. AJUc c
un-

fetan geicaltthätig
,

gezwungen,

widerwillig ; Beginn, Anfang: LäaC

'änfan zuerst; — 'unf u. a' 'tinfe

Widerwille
;
pl v. ^J>.xaC .

j^äxü * 'änfas 7/ s dicht u. schön

sein (Bart).

(

ja.aJL£: * 'infiß t<. s freches , £>Ö«e«

TTeiÄ; — \jn 9 i fc 'änfaß 7/* a*

^aÄÄxj ta'änfaJB sicA hochmüthig,

übellaunig, anmafsend zeigen.

J&sus * 'ünfut /. s ^ Ja^J*£ 'anä-

fit gemein, boshaft; Dachs.

uAÄÄi Ä 'änfaq */. s Leichtigkeit; —
ä

l

änfaqe da« Barthaar zwischen

Unterlippe u. Kinn.

^.äxü * 'änfak dumm; lästig.

»Äää 'unfiiww, 8 'unfüwwe w. q^ÄÄ£
'unfuwän Beginn ; Frische; Jugend-

blüte (yJw-iJt c).

c&>Lc 'linfijj f.
8 ijje geicaltthätig.

OÜLc * 'änaq sjcä in« I^och verstecken

(Maus, Hase 8. 5) ; — i) oi-^c-

A, If 'änaq e. langen Hals haben

(ULJLfil K); — 2 au/ £. Jo«-

gehen u. ihn am Halse packen

[y iL LM .xJU Ö



^A/kC 31ti ^>\<vt

hervorragen, hervorspringen (Hin

terbacken) ; lang sein (Palvibh

anscliwellen (reifende Datteln);

täuschen . betrügen (^r^^.^>) ; den

Kopf hochtragen ; den Staub zer-

streuen ( Wind) \ — 8 If *ä:-j^>

umhalsen u. an sich ziehen; e.

Beschäftigung ergreifen ;
— 4 den

Hund mit e. Halsbande »*-Si.J*-xa

versehen ; mit gestrecktem Halse

gehen, iveit ausgreifen Pfd. (fr**');

langgestielt sein; schon hoch u. in

Aehren stehen (Saat j—^) ; den

Staub veraehen (^.j~j\ ^z*,zX£.\

v«j!.JCJt o.ü l*jt)i untergehen

(Plejaden ^jJ^); — 5 ins Maus-

loch kriechen (Jerbu
l

a), dn Kopf

in's Loch stecken (i7ia*e c^J.-0> ,*J

t Jü-xJ! JsJ>0 \j>\) ; — 6 einan-

der umarmen ;
— 8 einander beim

Halse packen (Kämpfende) ; sich

umarmen.

v^ÄÄx:
cunq , 'tinuq ,

€
iinaq pl v_J5~*c>

a'naq u. \*JLX£-\ ä'nuq (m. u. f.)

Hals ; Stiel (Blatt, Frucht)
;
(O^

JJ 'ünuq geneigt, besorgt für; (J^c

J>J^\ c. sehr alt); c. ^^ Ent-

hauptung; — 'unq Vornehme; der

Vglorus (tw>^_>—Jt c); — 'anaq

Halslänge; e. Gangart K.

s-JUt 'änqä' /. v. s«Ji—Ä_tl ; Vogel

Greift \~)Jlac. Phönix; selten in

seiner Art.

JJüc 'inqäd = JjJiXc .

uXÜÄc 'anqad If ä eben Beeren bil-

den (Traube).

.iuc * änqar, 'änqur Einh. 8 erster

^'hofsling (Bohr, Palme); Spröfs-

linge, Nachkommen ; Palmenmark.

v_*j JLvc 'an qarib bald, demnächst.

juc * Yinqaz süfser Majoran ; Glied

des Esels ; s Flagge, Gift, Unheil.

^j^ÄXc. * Ytnqas schlau u. boshaft.

ji^ÄÄ-c * 'änqas // a an e. S. han-

gen, kleben (\JHju \ö\ £ -£+j\ c

*o) ; — 2 fest um etwas gewickelt

werden V-J (JcX/lCöj *jJ> jc^Jj).

^ääac * 'anqafir Unheil; Skorpion.

J>J&*c Minqüd pl i\. »..ÄlÄc 'anäqid

Fruchttraube ; Traube.

^^ÄÄ *
c
aiiak U, If

cank u.
c
unftk

weglos u. hoch gehäuft sein( Wüsten-

sand \J>\ ^^j l&e J—a-)\ c.

v»Jü-b)
; (1 u. 8) den Sand mit

Mühe durchioaten K. ; dick sein

(Milch Jü>) ; sehr roth sein (Sand,

Blut L*^j^4»5> OcXÄ-iiO ; loider-

spenstig sein(Frau^^*^x.^ ^l»+S);

weggehen , verreisen
( ^ v*—

^

{Joy}\) ; wiederholt anspringen u.

wieder zurückweichen (Pfd. J~*-&

_—3 ^) ; die Thüre verschliefsen

(oiJli) ; — 4 verschliefsen ; Klei-

derhandel treiben ; in tiefen Sand

gerathen; — 5 hoch gehäuft u.

schwer zu durchwaten sein (Sand)

;

— 8 8. 1 (jA**M u£i£ct).

ij^Äc
l
ank, 'i.,

l
u. der gröfsere Theil

einer S. ; — l
ink u. 'anak Wurzel,

Ursprung ; — l
ink Thüre ;

— c
u. pl

, o -

v. J1aa£ ;
= «£äx: von dir.

^kSJ<c 'ankab u. 3> pl v—*i Lac 'anä-

kib u. V-J JCc c
ikäb, v^^jCc 'ükub

u. t-^dJ -j*£- 'anäklb Spinne
;

_-»-jXa£. 'ankabüt (u. ä^Jj m. w.
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/. u. ö-a£äc 'ankabät^Z objj-jXic

c
ankabütät u. v^^La^ 'anäkib id.

;

«JJ ,*s^%o Spinnenwebe.

ÄsJCaC *
c
ankas 7/" 8 weä werden

Pfl. (-J—P) ; kräuseln {Haare s.

ji^^x: ; — 2 weihen ; si'cA gekräu-

selt erhalten.

jj^Jb^ÄÄ c

ankilis -4aZ (anguüla).

<*Ä£ * 'änarn Baum mt rother Frucht,

mit dr die Fingerspitzen dr Frauen

(rothgefärbt) verglichen werden

;

Weinranken ; — 2 *-Äc roth fär-

ben ;
— 4 (*J*£^ vom 1Anam-Baume

weiden ;
— .^ 'änamijj rosen-

farb.

•jÄc 'Änan pl ,-» L^c ' a'nän erschei-

nender Gegenstand, Erscheinung;

Gegend;Seite ; Uebel ; s.flg. m.qLac

&ac 'ünne pl ry^-
cünan u. ..L-Lä

c
inän Impotenz ; Feuerplatz ; Seil.

(_j-*h&) * Lac £
änä £7 beängstigen, mit

Sorgen erfüllen ; — Jf
cunüww

gesenkt sein (Gesicht dessen , der

den Kopf hängen läfst) ; sich vor

E. demüthigen J ()Jl &J O^Äc

0»x*a;>)
;
gehorchen J ; — Jf

c
anä' u. 'unuww als Gefangener

leben, bei ^ (^-^
f+fy? Oj-ic

^^i ua*J <^j*ö ^5' **©$) ; **cä

erniedrigen ; leiden ; ermüdet, er-

schöpft sein
;
geschehen, zustofsen

V-J ( ,^» ji &J o_Ä_c) ; schwer,

lästig sein S. ,^£- (*>aa£ -*^ P

O»—£ 1 Jf) ; — A u. I heraus-

nehmen , heraus] Uhren ( —
r
^»i )

;

hervorbringen V«J {Krauter o^\Ä£-

Nj^bl Itil O-aäJL (j^j^^); ver-

öffentlichen (^£«Ajt) ; beschnüffeln

ijHund IJl ^^Jü v-Jbül
£

N^-^ii »LjI)
; das TFa*«er durch-

rinnen lassen \~) (Schlauch

jjuS A+j ib-JÜt); — 6) L5^

J. aZ« Gefangener leben ;
— 2 7/

ä.xÄäj Einen als Gefangenen hal-

ten ; Einen leiden lassen, ermüden,

erschöpfen ; — 3 //"»Ljut/i leiden,

ertragen; — 4 Praet. v^n-a-a-c)

Einen zum Bittenden, Hilfeflehen-

den machen; offenbaren, ofen-

kundig machen ; herausführen ^-J

;

hervorbringen L>> ; — 6 sich de-

müthigen ; s. ^ää * .

.jL.-i~c 'unwän,
cinwän Buchtitel;

Aufschrift, Adresse ; Titel ; k'önigl.

Signatur ( c w*j>Iao Souverän,

der Ausgezeichnetste) ; Vorderseite,

Face; Beginn; Vorwand; Art u.

Weise, Beschaffenheit.

O^ac 'anüt steil (Berg).

O^Äc 'anüd pl iAäc 'unud eigensinnig

u. widerspenstig ; Regenwolke; s.

vAÄC # •

(j*j>-£ pl v. jj^jl-c ; // v. j"*aä *

.

vJJfcÄc
cunüq pl v. O^äc.

,.»•-*»£ 'anün ausdauernd u. schnell

(Beisekameel) ;

l

u. If v. ,-jC * .

... *Äc * Mnwan Jf ö das Buch mit

e. Titel, den Brief mit e. Adresse

(..)mJ.c) versehen.

»k-A-c 'anwe an's Licht Gebrachtes,

Veröffentlichtes ; Geicalt , Zwang

(s 'änwatan zwangsweise u. mit

Jleftigkeit) u. Ggstz. : Liebe.

-Ä£ * dna I, Jf
c
anj lt. 'inäje mit
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seinen Worten dies od. jenes sagen

wollen ("jvjLäcj L^aC icX*T J^äJ j c.

jU Ml) ; meinen
l5"7

Ol
ci ic/i

meine ; bedeuten : -Äju da« be-

deutet , das hei/st ; betreffen, sich

auf E. beziehen ; — I, If 'anäje,

'inaje u.
c

inijj Einen beängstigen,

bescliäftigen, präoccupiren <S. (b*äc

ÄJ-ÄC» \-.Ai SkXJU» \aaXJ _xV
^ " , -S *-/

•• "*J
•» «I

x+Pl !ol La£*)j — I, T/'anj

«?cä ereignen, zustoßen ( ^« ji <:•&

5 U -

Jjjij ÖA:> !J! LyLc ftj); Aer-

vorbringen V-J {Kräuter)
;
gru£ an-

schlagen & {Speise Ji J) ^-j^-i c

jjST |Ji)
;
_ 7/ tLU: 'anä' Öe-

fangener sein
;
#u/ anschlagen ;

—

6) clc J, // 'änan «m eftm* £>e-

kümmert, in Sorge sein, Pass. ,oä

*X>-^: id. ; If 'anä' müde, er-

schöpft, unwohl sein (*Lac v«3 c

v^A^oj Ui (4j ) ; — 2 Einen er-

müden, betrüben, bekümmern', für

•ylc cfa« Buch mit e. Titel ver-

sehen ;
— 3 besorgen , verwalten

{ Vermögen) einer S. Mühe u. Fleifs

zuwenden, Acc. ; die Mühe e. S.

ertragen, dulden, Acc. S. ;
— 4 If

i-Liw£) etwas ausdrücken, besagen

wollen, bedeuten; Anspielung auf

etwas machen ; Einen als Gefan-

genen halten; hervorbringen; Ei-

nen ermüden ; — 5 Einen ermü-

den; müde werden; einer S Mühe

u. Eleifs zuwenden, Acc. ; — 6 e.

S. wetteifernd Mühe u. Fleifs zu-

rrenden ;
— 8 etwas besorgen, mit

eifriger Sorge thun <«—
J ; etiras

aufmerksam beachten; durch e. S.

in Sorge gesetzt werden \-J; —
10 f //"tuÄxxAwi seine ganze Sorge

u. Aufmerksamkeit auf e. S. wen-

den; e. Kitnst, Geschäft ausüben.

• *c-, ^.Äc 'äni ängstlich besorgt; —
lünan Sorge, Sorgfalt; 'inan wenig.

..LuLc 'injän, unj. Titel; Adresse.

cXjyLc
lanid pl vA—a_.c 'unud eigen-

sinnig u. widerspenstig.

jA-a-Ä.c 'unäidil kleine Nachtigall

{Dim. v. (^A-^iiAÄc).

^a£ c
aniz unglücklich ; — » 'unäize

kleine Ziege ; e. weibl. Name.

i
äxAfi 'anif /. ä pl s^Jüs^

c
unuf hef-

tig {Ritt), gewaltthätig
;
grausam.

oLjk-Ä.g 'aniq Hals ; umarmend u.

umarmt; Gangart v*jÜ*& 'änaq.

O^jSLkJ^- 'unaiqld Träubchen J*äÄ£. .

t^jyLc 'anik pl ^-Ä-c 'unk Sand-

haufe.

^^»Kaxc 'unäikib Spinnlein, s.^^jfoz-.

,-*aÄc 'innin impotent.

äjLoLx: 'innine Impotenz
; f. den Män-

nern abgeneigt.

&-*Ät
c
änje Mühe, Sorge; — 'anijje

trockener Kameelmist.

xc *
cahh schamlos, frech.

Jw^£ 'ihäd Frühlingsregenschauer;

pl V. v-X^fc .

a l^s. 'abäre Hurerei, Sünde, s. -gx *.

y^ic ^ 'abib A, If 'ahab nicht wis-

sen V»J od. Acc. (s g*wJI u^-t
&Jl£> \j>\); — v^«—0j—c 'äuhab

If ä in Irrthum führen {J*j&).
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*-L*-gÄ 'ihibbä' u. £ ba erste Jugend;

Regierungszeit.

t»\^& * 'ähid A, Jf
c
ähad Einem etw.

vorschreiben, auftragen &\ (&jJI c

slvoy )(3i) ; vertragsmäfsig bedin-

gen u. versprechen J,) ; e. Vertrag

od. Bündnifs schliefsen ; Einem

{^\) etwas testamentarisch zuschrei-

ben, ihm e. Apanage, e. Lehen,

e. Provinz geben £,\ ; Einen zum

Nachfolger ernennen ; vorangehen

OouXftJ Ul *xS *>Ji c); /m> i&

gutstehen, bürgen ; Einen wo

(V-j) antreffen, ihm begegnen
(

^SJ),

e. Rendezvous mit ihm haben, be-

suchen; beobachten (das Gesetz

iL* Js* c) ; sezn Versprechen erfüllen

(&•>)] «e^en; ivissen, kennen (v«3 *fi),

annehmen, voraussetzen (L*j -< »1

&j tX^.c) ; miY Ehrerbietung behan-

deln ; Pass. vom ersten Frühlings-

regen getroffen werden, LJ Ort;

— 3 Einen sehen, wiedersehen, be-

suchen; Einen vertragsmäfsig ver-

pflichten {wozu ^S) ; auch seiner-

seits das Gleiche versprechen; e.

Bündnifs schliefsen , wegen ^.c
;

^c ao'iO cXPlc selbstfürE. bürgen

;

— 4 Einem Sicherheit, Bürgschaft

geivähren , Acc. P. , ry-* S. ;
—

5 sich zu etwas verpflichten , es

versprechen
,
garantiren V-J ; sich

fort u. fort um E. erkundigen

;

stets sorglich Acht haben; besuchen;

niederholt thun , dah. die Geicohn-

heit haben
; f E. an Vergangenes

erinnern; bürgen, garantiren; —
6 unter einander e. Vertrag, e.

Bund schliefsen, sich gegenseitig

verpflichten ; Einen in Pflicht neh-

men; besuchen; = #; — 8 einer

S. (Acc.) stets sorglich Acht haben

;

— 10 E. (,->^) in vertragsmäfsige

Verpflichtung nehmen; sich eine

schriftliche Verpflichtung geben

lassen.

O^^c c
ahd pl öy.^&

l

uhüd Vertrag,

Contrakt, Bündnifs ; Verpflichtung;

Gelübde; Schwur; *JUt «A^fi J^t

^A-x-5i d bei Gott, ich werde es

nicht thun ; Testament ; Versprechen

des Schutzes, dientet, Sicherheit

(auch ...liA^-t 'ihdän) ; Auftrag,

Vorschrift, Bestallungsdiplom; Re-

m

gierung ; suX^x. J_j sein bestellter

Nachfolger, Thronfolger ; Regie-

rungszeit ; Epoche, Zeit : O c <J^
zur Zeit des N. N. ; Renntnifs von

e. S.; Treue, treue Ausdauer;

Ort der Wirksamkeit ; Fundort

;

Vorrang; Ehre, Verehrung; iO\

oLyötif dr alte Bund, (AjAi> 5-Jt

das neue Testament, *j\ &>+.£ die

Bundeslade
;
pl O—g—c 'ibäd u.

Ofc_^—x: 'uhüd Frühlingsregen-

schauer ;
— 'ähid Reichsverwalter.

BA^£ 'u'hde Verpflichtung ; Zahlungs-

verpflichtung; Bürgschaft; Vertrag

;

Geschäft; Geldstrafe; Lehen,Pacht

;

Apanage, Machtbezirk; Amt, Be-

schäftigung ; unterschriebene Zeu-

gen; ^»)Ji
(J»£

«Jt der Wahr-

heitsbeweis fällt dem Erzähler zu

;

c j der Handel darf nicht rück-

gängig gemacht werden ;
— *A*hde,

Thde Frühlingsregenschauer.
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_fi , 'ähar A, Tf Vhr, Thr, 'ahar,

'uliür, 'ahärc, 'nlmrc (/ u. 3) ein

Weib besuchen, um mit ihr zu

« O SO--*
huren (L^fij L^ äUt Jo*Jt £

Ul 8,1^ 8^fi. l^^fij 1^3

huren; in Sünden leben; stehlen;

- 3 If J+* s. 1.

_£fi 'i'hr Hurerei, Sünde; — »-^*

'ähire Hure.

• „.^c * 'ähan Z7, 7/ Vhn verdorren

(innerer Palmzweig u**~H ) >
ver-

iceilen, bleiben ^J (Jd)\); u. Gas.

weggehen -yo („._.£>) ; Mühe u.

Fleifs auf e. S. verwenden £? (c

v_\^> \3\ J^-1 ^ ij>) > schnell thun

(Einem seinen Willen »Ji^« A* p

aJ >.Jl^ tJi) ; auch =• ^X^c *

;

— J, //'ahn gebogen od. gebrochen

sein (aber nicht ganz getrennt,

Zweig iüjJ-o ^Ls -w~\J' »i
,j:

£it).

• v^fi 'ihn guter Verwalter u. Auf-

seher des Vieh!8; u. ä pl ^j-r*"

'uhün gefärbte Wolle; — b "ihne

Ha/s; Wuth ;

c
ü. Biegung, Bruch.

yq.c * Thw Füllen (Esel) ; vollkom-

menes K.

iX^.c.
c
ahid /. 8 vertragsmäfsig ver-

pflichtet ; verbündet ; tributpflichtig ;

gleichzeitig ; sehr alt ;
—^ß 'uhhäida

Sicherheit, Bürgschaß.

i-L._c 'äwwä' Hund, Kläffer; der

Hintere ; 13. Mondstation ;
— 'uwä'

s. ^j* *

.

(j^jljx: pl v. ipo« ; s^jui^fi v. \Jsl'Sc
;

u5o^e r. *.£-jtfi; £y£\j£ v.

—Ux 'ftwwftg Händler od. Künstler

in Elfenbein od. Schildkrot.

j>^£ pl V. ^>£J *.^-l^£.?'.Ä-»->£.

J^».c 'awwäd Lautenspieler (s. ^>+£-);

Krankenbesucher ; — 'uwwäd pl

dsv. Ajwfi; — 'iwäd 3 J%x- • '

wiederholte Thun, Gewohnheit etc.;

— s 'awwäde LautenSpielerin; —
ä

luwäde Krankenbesuch ; Aufge-

wärmtes ; Bückkehr.

^c^\yc cawädi pl v. iüoLc .

Ol l£ 'awäd Mifübilligung ; \o
c
awa-

dan wider Willen.

jO^£. pl v. J^-£ ; jJU.fi v. <•«->£ •

.ifc.x:
l

awär, 'i.,
l

u. Stäubchen u. dyl.

im Auge; Fehler; Bifs : c oÜ
zerrissen; — 'uwwär pl .»'».-c

'awäwir u. j»'kC 'awäwir Stäub-

chen im Auge; der den Weg nicht

sieht; furchtsam, schwach; Schwalbe.

ijoSjE. pl v. iüo ,ic ; s_j SyC v. isi .£ .

*jj J*fi 'awariq Backenzähne.

<£ Sy£. pl v. i) .Lx.
;
(Cjl^c v. a\j

;
!c .

^'».x: 'awwäs Nachtwache, Bunde.

y~.\^£.plv. J*~»£; ^iil^.x; r.i-t .^.Xic.

,/o|ifcC 'awäßir Steine zum Auspressen

der Trauben.

s^Juo^^e- 'awäßif pl v. wJOo!c v. 8 .

.«jou.fi 'awäßim Distrikt von Antiochia

in Syrien, s. (++o~£-

.

^^j^ pl v. iL_«<w_/o«c
;
(jo^-fi v.

JsJo'fi ; \^'».£ v. n/o!c; wfl^D^fi

p. &jLb_c:;
J.

—

h\y.c v. ^-'J-£-
;

.^blkfi ?-. iLxl?»fi .

^<c\j.c- 'iwad Austausch, Umtausch.

Tf 3 v. (jo^fi * ; *. iC/O^-c .

^ijkfi 'uwäf u. 8 Äew<e (c?e« />.).

jj^fi ^ t?. *^s~t ; wwiij-fi v. Ä-öLfi
;
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[tyfc v. ^Ifi w. »jJ^ .

*lk£.
cavrwäm Schwimmer; schwim-

mend; Flofs.

j»l^c 'awarnm pl v. *lfi 'ämm.

j*\y& pl v. 8-aLe
; ij**^»,fi v. xLolc .

Ooyo^c 'awämid pl v. 0»**lfi

.

. . . L.fi
£awän pl.. .^c c

ün row mittlerem

Alter (Kuh, Pfd.)] verheirathete

Frau ; nicht mehr jungfräulich

(M. od. Frau) ; — 'iwan 3 r\j^ *•

v_ftPfj.fi pl v. U*.£*,-fi; Qp\pG> v.

j^yü U. ß*fc* pl V. JyC .

tA—ju—fi pl v. öiA-JL-c u. BoLc
;

(Oj.fi) * Öuc l

ät ü, If
€
aut ^inew

verblüffen u. so von etwas abhalten

;

— 2 id. (lüi *jÖ\ Q-fi ^ij~fi

ü

-c^ö J£> b*±-.*o)\ — 5 ver-

blüfft sein.

jCaI^c 'ütijje Heuschrecken mit Mehl

verbacken Z.

£._•.-*) * _Lc 'äg J7, TjT
caug m.

—.1*^0 ma'äg verweilen, bleiben ^-J

(^obl) ; Sei E. im Vorübergehen ein-

kehren, v»J od. ^fi ; E. verweilen

machen (aoolül) ; zurückweichen, ab-

stehen, (^->j 5<3^ *j.£: u4.c ^Ifi)

;

m< dmZügel seitwärts lenken (dsK);

dah.dnKopfwenden; sichkümmern,

um U; — b) <^j^ A, If
cäwag

krumm , verkrümmt sein (u\—<o

^oLä-X-^i)
; schwierig, vertvickelt

sein ;
— 2 krümmen, verkrümmen

;

etwas aus Elfenbein (J-fi) machen

;

— 5 sich krümmen ; = 9 ;
—

7 = 9; geneigt sein ^-fi ; —
Wahriuund, Arab. Wörterb. 11.

9 If _L>jfif krumm sein (^y^
*j'l<3 ^ CJ>^\ i«ii * ^iJf)

;

gekrümmt, verdreht, verkehrt sein;

krumme Wege gehen, unaufrich-

tig sein.

•rryS-
c
äwag,

ciwag Krümmung ; mo-

ralische Verkehrtheit ; — üg u.

sk^-yC "augä' pl u. f. v. —.ys\ .

(Ojfi) * Olfi
c

äd U, If 'aud, 'äude

u. ma'äd umkehren, zurückkehren

{\SlXA} ^J^*> ^J^ *-*-^ ^L-*

«J> , ) J!) ; mit folg. Aorist : etw.

abermals, wiederholt thun : Cyju

ij»,Ji.j vfjLr». dann wird der

Richter wieder sagen; Sz^- tAfi

\xXo*^a ^ £ £«**" lege die Sache

lüieder an ihren Platz; negiert :

nicht mehr : %£>• . Olfi L* er

is£ ?iicÄ£ wieÄr zurückgekehrt ; L*

^^^'Läää LicXfi wir haben sie

nicht mehr gesehen; 0*,_ä_j L-^o

j^tAjf jö J^-^-^-J er betreibt

nicht mehr das Geschäft eines

Maklers ; — OiS Olc ab u. zu

gehen ; — If
l
aud wiederholt un-

tersuchen (3 ; Einem, zu Theil

werden, zukommen als Vortfieil J

;

zum Nachtheil ausschlagen ^^ ;

*-clfi äj jLfi Einem womit eine

WohUhat erweisen ; Einem wie-

derholt Gunst erweisen J ; If
c
aud

u.
c
ijäd wiederholen (£ c&3) oLfi

* *

7/
l
aud , 'ijäd , 'ijäde u.

cuwäde

wiederholt besuchen (Kranke OLfi

*\\\) ; so oft thun, daj's es zur

41
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Gewohnheit wird (f
tf
-£w) OL£-

_
v _£. s-yo ^1 auLof IJityj e//<\

Üben v»J {Tilgend)
; zu rüchweisen

die Bittenden) ; verändern, ver-

wandeln: — $ Einen gewöhnen,

S ^Icc, J, ^~t od. qI ^bJ^—

c

»JLÄJtj aJjc>- U! bLiT) ; Einen

in etwas üben , e« tan lehren

;

Angegessenes

,

Aufgewärmtes

(BOtjX.) essen ; afr werden K. ;
—

3 7/"
ciwäd w. mu'awade e. &

wiederholt, geivohnheüsmäfsig u.

eifrig betreiben ; etwas als Ge-

wohnheit haben ; zu E. zurück-

kehren, u-iederholt ihn befallen

{Fieber) ; wiederholt mit Fragen

(v**>) belästigen ; von der Reise

zurückkehren ; ins Gedächtnifs

zurückrufen; — 4 wiederholen

( Worte) ; uiederholt thun ; zurück-

führen ; vrieder in Stand setzen,

herstellen ; zur Geivohnheit haben

;

eticas nachahmen ;
— ö sich ge-

wöhnen ^c
; gewohnt sein

; ge-

übt u. wohlerfahren sein ; 6e*u-

cÄen (Kranke) ; — ö in Schaaren

dem Führer zuströmen {Krieger);

— 8 zurückkehren ; zu sich zu-

rückführen ; sich gewöhnen
iJ>£. ;

zur Gewohnheit machen u. haben;

gewohnt sein Acc. ; besuchen ;
—

10 verlangen, dafs E. zurückkehre,

od. wiederhole, 2 Acc. od. £** P.

;

wiederkommen lassen ; sich etwas

angewöhnen.

J^fc 'aud u. s 'äude Rückkehr; Wie-

derholung ; Gewohnheit ; 8 'äude

rmziiunnng {von Maulbeeren);

'aud f. » pl ö^X-^c 'ijade u. gJ^c

iwutk- alt {K. Weg); u. 'üwwad

s. lXJw-C; — l

&d pl .jltX-^-t

'ulän u. J>j^»cl &y/äd Holz, Struntc;

Baum ; Aloeholz ; Ijaute , CSther
;

Schiene; mghr. Stute, lferd (ö^c).

\^C>yC 'äudaq u. 8 Krampen für

die Eimer am Ziehbrunnen.

(ö^c) * öle 'ad U dicht am Knochen

sitzen, Fleisch *w>; — If 'aud,

'ijäd, ma'äd u. ma'ade (u. 5 u. 1<>)

Zuflucht nehmen zu Gott <w> , vor

e. Sache rj-~* (j*3^—c j^-j ö— -c-

'

LpJi Ui äJüuoj IJ'juo^ UL^jX:

ic/t nehme meine Z. zu Gott vor

Satan, dem Gesteinigten; — If

ijad (u. 4) Ättrz vorher geboren

haben K. (lP.x£» iouJxil OOtt

— 2 machen od. erzwingen, dafs

E. Zuflucht sucht; (u. 4) Zuflucht

gewähren, beschützen (<dü) »Jitl

u. 3jc1 «. 7 ('ijäd); s. 2; —5
s. 1; — 6 zu einander Zuflucht

nehmen; — 10 If 8(JLjü1**i s. 1.

SyS-
l

aud Abscheu; äILj c Gott

bewahre mich ; — cäwad Zuflucht

zu Gott ; Abscheu ; 'äwadan wieder-

willig , mit knapper Noth ;
— b'c^c

'üde pl 3yc 'üd Talisman, Amu-

let ; Zuflucht ; — 'uwwad Fleisch

am Knochen ; — 'üd u. ,>yiJjX.

pl v. \Xj>-c; — *. J^c c
üd.

(jj&) *jLc c
ar Z7, If

l
aur Einen

einäugig machen i^ 8j^*rf 8j'c
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Je, jy^ ^-aao Ül); (Uu
m

I) wegnehmen, verderben, vernich-

ten (xäIj^ w w^PJ» 8iÄ:>();

veru-ischen , auslöschen ;
— -4or.

jUÜ M. JwÄJ (&*£ Ojlc) W. —

5) . *hC A, If
cäwar einäugig sein

sein eines J.w^e is£ blind; voller

Erdspalten, Hinterhalte u. Gefah-

ren sein (Ort) ; verderbt sein ;
—

2 Einen einäugig machen (\y£-

XÄaü) ; verderben , dem Verderben

preisgeben ; verschütten (Brunnen)',

f beschädigen
; f verstümmeln

;

hindern, abhalten ,-».& ; Einem die

Bitte abschlagen , 2 Acc. ; = 3
;

— 3 Einem etwas leihen, 2 Acc.

Spuren der Wohnung vertilgen

«L«ji *)*^(- ,j_d
-

tiS^wOjJ^ o»j .Lc) ; nöcÄ Gewicht

u. Mafs genau bestimmen ( »c\ä)
;

— 4 . *ci Einen einäugig machen;

«jCd^J) j^*1 ^ wZ/er Erdspalten,

Hinterhalte etc. sein ;
.Lei Einem

etwas leihen, 2 Acc. ; von E. aus-

leihen ,-*^ (b,LcO^ O5;^ -AvJi 8,1^1

ö* Lei *a/o)
; vertauschen, mit LJ

;

sic/i zeigen, sich darbieten; die

Seite bieten o (S., Wild etc. $£?

•j&A**,) ; dem Feinde eine Blöfse

bieten (^jnJJüS .yc\) ;
— 5 »ich

etwas ausleihen ; leihweise gebrau-

chen
; f beschädigt , verstümmelt

sein ; — 6 einander leihen ; die

( Winde) ; — 8 jy^-\ einander

Aleihen ; — 9 sX^c o.»£i ein-

äugig sein ; — 10 sich etwas aus-

leihen, von ,-«*
; in bildlichem Sinne

gebrauchen
; für sich besonders

sein; v^Jü IaXamj auf Andere

übertragen werden ; — 11 einäu-

> } GS
gig sein (*^c ^jSytX).

jyc 'ur u. ^)\jj>£- J>1 w. ^jj-e-
f' •«

jy^ \

c
ur f Strohhalmchen s. flg.

ö. *.£
c
äure, 'äwre pl O) 'aurät u.

'awarät Spalte; Theile zwischen

Nabel u. Knie , Schaamtheile

;

Schande ; Laster, Fehler ; schutz-

bedürftige Schwäche ; schwacher,

schutzbedürftiger Funkt; Einäugig-

keit ;
— ,ys. 'äwir rissig ; » 'äwire

;

pl oi Ort voller Erdspalten, Hin-

terhalte u. Gefahren.

( \y£-) * ;Lc
c

&z U, If 'auz fliehen

;

..wJ I J^ die S. ist mir

entgangen, ich habe sie nicht ge-

funden ;
— b) \y& A, If

cäwaz

entgehen, nicht vorhanden sein

(t\>^-J ^+J) ; arm , dürftig sein

(jäÄst) ; bedürfen : ^\ ;_jLc c>Jl

cl i-jLc; was brauchst du? was

willst du? - 4 :«.£•)
;-?

,£-\ arm,

dürftig sein; arm machen (*\y£-\

^?iAJi); Einem n'öthig, jedoch 7iich(

zu beschaffen sein (s»jfc. 1-n. j\

»tkti); Einem fehlen, entgehen;

schwierig sein; — 8 bedürfen,

n'öthig haben, Acc.

\y£- 'auz EinJi. '»' Traubenkem ;
—
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'äwaz Noth, Bedürfnifs ; — 'awiz

bedürffij; \J> \yc c
awiz lawiz

sehr dürftig.

({j"j^-) * 'as U, If
c
aus u. 'awasfin

zur Nachtzeit umherstreifen (O c

zu erbeuten suchen ( IFb//") ; If

'aus u. 'ijäso gut besorgen, ver-

walten (JUwLjyPg uMk£ *JLyO (v*Lc

*-JLc ^oL>JÜl .y**>i ^öl); die

Familie ernähren (l<3) Juc c

^^Jui) ; «tcÄ rar die Familie

plagen ^c (cXj )<il &Ji-££ (J^t c

c

äwis A, If 'äwas tfe/ eingezogene

Mundwinkel haben (beim Lachen

etc. sJsAxi J.x>(_Xj (M^i-

(j»y 'aus u. ä.xwmu^c 'uwaisijje

Federmesser , Messer ; s-^nyc
f.

v. ^y^ .

**+*}£ * 'äusag u. ä e. Dornstrauch.

{^joy) * (joU l

äß J, 7/
cäwaß u.

l

ijäß schwer verständlich sein (Bede

(jeLxtj ^>>*J ^o^-Ji LN^
» ~ ,

schwierig sein S. (cXÄ*ii)); — o)

(j^x; ^1 , 7/ 'äwaß id. ; — 2

schwerverständliche Verse vorbrin-

gen; — 3 niederzuwerfen suchen

(c jLaö) ;
— 4 7/ \jOys.

cäwaß u.

tj^»^ *ij aß den Gegner in die

Enge treiben ^J Q»*a:<ub (jo^c)

»-*>); fremdartig, schwerverständ-

lieh reden ; — 8 schwer verständ-

lich, schwierig u. verwickelt sein,

für E. (J»—c ; nicht trächtig wer-

den K.

s-u^y. c

äußä' /. v. uo_y\ .

(<Joy) * jöLä 'ad U, If (joy-s.

c
aud, (>o^c 'iwad, {JcL*.c

l
ijäd

Eines statt des Andern thun, od.

als Ersatz geben , ersetzen r-y* :

&Xa all! Jutolt mö^e mir Gott

dafür Ersatz geben! — 2 id.

(&j)u\J U^.-^ ols Ersatz für sich

nehmen; t^jJ-fc (jiytj äJJI öott

#e&e dir Ersatz) ; substituiren ;
—

3 id. ; — 4 id. ; — 5 etwas (\*J)

als Ersatz für (,•*£) etwas erhal-

ten od. nehmen ; — 8 id. ; Eines

(O) an die Stelle des Andern

(i^c) «e^zen; austauschen; = 20;

— 10 Ersatz verlangen, 2 ^4cc.,

(od.) /ör £jä .

[joy&
c
iwad ^ (j^l^tl a

cwäd was

eines Andern Stelle vertritt, es

ersetzt ; Ersatz ; Entgelt , Lohn
;

2wL£ Li^fc 'iwadan
cänhu u.

^-/i^».-C 'iwadahu anstatt seiner,

statt dessen ; IJ&jZ- ^b o/me ü?r-

sate, unentgeltlich ;
— 'audu,

c
äudi, 'äuda mit Negation : fürder

nie mehr; (jcy& {j;^ ^y* von

Neuem, von Vorn.

(-bjfi) * J^^ l
ät ü u. I, If 'aut

u. Ja^fc
l

ait (u. 5 u. 8) durch

mehrere Jahre nicht empfangen

(Frau, K. pj>4*i— J^^ü' ^^i

JLc -jci -^o)
;

(w. 5) lang sein

(Hals c^JJa iJi wiJLc. c^i^Lc)

;

— ö = J(; — Ä «. 1 ; schwierig,

verwickelt sein ; s. {jOy£- * •
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J^c c
ut u. Jahf£- pl v. -bjlc

.

v^^fcbjx; 'äutab Unglück', Abgrund.

*Lc^c 'äu
cä' Geschrei, Zärm.j

y^+p c
au'au w. s Geheul, Gebell.

(\J)y*) * JU c
äf £7, Jf 'auf an

einer Sache hangen ; umfliegen,

umkreisen (Vogel —>>.uJ) si^slc

tUO ; — 2 77«< Stillschweigen

übergehen', f schonen, ausneh-

men, sparen', — 5 zur Nachtzeit

auf Beute ausgehen (Lowe).

l3»c 'auf Zustand; Angelegenheit,

Glück', w^JyC ^,+xJ möge es dir

wohl ergehen! J>*fi 'äufijj ergeben.

(vj5j.fi) * ölfi c

äq U, If
£auq hin-

dern, abhalten, abwenden ry—^-

v\_3-x3j jjw»a5>) ; *j^.O vJjLc er

hat ihn gehindert, es zu erreichen

;

aufhalten, verzögern (Ja-*._2);

hinderlich sein , im Wege sein :

sie war ihrem Manne gleichgiltig

;

— 2 abhalten, hindern ,-^5 —

4 »a*.
;
^J ö^fi^ versagen (Beit-

ihier), ausgehen (Proviant) ;
— 5

abgehalten
,

gehindert werden

;

zögern, zaudern ; — 7 zurückge-

halten, gehindert werden ; — 8 id.;

Hindernisse finden ; abhalten,

hindern ;
<\Ä£- bei Einem zurück-

gehalten werden, sein Gefangener

sein.

Oj-c 'auq Verzögerung, Hindernifs
;

Verzug ; Zeit ; — 'auq, 'üq, 'äwiq

u. ä zufälliges Hindernifs ;
— 'auq,

'üq pl oi^kc! a'wäq nichts nütze

M. ;
— cäwaq Hunger ; — l

äwiq

hungrig; — 'üwaq^ 'üwwaq Im. ä

der stets hindert ; Feigling
;
pl v.

(dys) * ^(c
cäk U, If

cauk e. Wen-

dung machen u. aufs Neue auf E.

losgehen, angreifen ^c (^Ä^ac

S •); sich Einem zuwenden, nähern

^..c (,Js»ö)) ; nach Hause zurück-

kehren u. sich mit dem Ihren

begnügen t3>> (Frau, Geschiedene)

;

Zuflucht nehmen, zu ^J O^*) 5

hoffen Jwc (l<Jf «sJU <J^ ^Lfi

»L>- .) ; 7/"
lauk u. vi)l*x ma'äk er-

werben, gewinnen (den Unterhalt

üuu^S \J>\ ^yc \^L*^o ^Le)
;

— 6 gegen einander kämpfen,

fechten ;
— 8 If u5 i^JCcf einander

drängen (|^J;i Üi ij/yCcf.

^ *c 'auk Bewegung ; Sache ; s. ö»J.

-ij.fi f
cäukar 7/ a (das Wasser)

trüben ; — 2 Sy*ä getrübt sein,

s. jXfi *

xäSyC- 'äukaSe Futterschwinge.

(Jljfi) * i^ c
äl tf (u. I) If

c
aul

vom Bechten abweichen, ungerecht

sein UÜL ^^ oLil j. jLc

(iJI ^£ Jytj ^<ä. j ju

ÜiS. £ jLo3jl>); — Uu. I

sich auf Eine Seite neigen, nicht

richtig zeigen (Wage ..^ijjd» jLc

^oÄJ Ul ^Lfi J*a*Jj ^ji* &y*+) 5

me/Vr verlangen, als Becht ist

(£>eim Zehnten äjOoj.JL)I c^sJLc

LpJ: 1^5'); "• intrans. : über

Gebühr verlangt werden (o-OLe
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*e/<r schwierig sein (^J5^! j^c

K^wäj» lAÄui' 'Ol) ; Einen nie-

derdrücken, brechen (J^äjJ» ä-JIc

A-dx) ; , c.xxo jee w. JW. ,L>x

^ß ^*o meine Geduld ist erschöpft;

— // *aul, 'uwiil, 'ijäle seine

Familie ernähren (&Jt_A.x »3—c

^Lä5 IJl *Jox5 &gyfrj "^x

^^jLo^) ; nähren
;

/ pfleyen

{Kranke); — /faul, 'ijäle Ftefe

zu ernähren haben Ojx v_i »jlx

U. J»-<x de« Sohnes beraubt sein

{Mutter */ol »älffi ;
— 2 om/ E.

vertrauen, sich auf ihn verlassen,

ihm Glauben schenken ^Jx. (J^J'I

»A^-ixt»)
; fest beschliefsen jj^x

;

J\ Hilfe anrufen jjx (...buCsJ

aj) ; laut heulen, weinen, Klayen

ausstojsen J^ULaJLj b^y£> ^i.

_La^o« ) ; «tcA (ia* Regendach

ajLx machen ; sich unverschämt,

herausfordernd benehmen A—

f

{Verliebter — s^^JLü» Lo Ac j*x

J^% jjl); — 4 Juxt M. jj.c1

setne Familie ernähren ; Viele zu

ernähren haben; arm sein; mehr

verlanyen, als Recht ist; heftiy

begehren
,

gierig sein {{jOJ>-)

;

JjX) heulen, xcehklagen ; klingen

{Bogen) ; sich herausfordernd be-

nehmen <Jx {Verliebter); — 8

Oj-ix) heulen.

J^x c
aul Abirrung; Unterhalt für

die Familie; u. ü
l
4ule Wefiklage :

wlS^»x leeAe <Är/ t-X-j: J»x We/ie
* "^

/iÄer ZeUll — l

iwal Zuver-

siclit ; Hilferuf; — ä 'äule Reise-

proviant Maghr.

{soy-z.) * ^oLc 'am U, If *aum

schwimmen M. (löl tili ,3 ^^x
*^<*-w)

; dahergetragen werden,

fahren {Schiff) ; einher schreiten

{K. j-**) ; — 2 schwimmen machen;

e. Schiff vom Stapel lassen ; das

Korn in Garben aufstellen {s. Avo!c);

{u. 3) nur jedes zweite Jahr

Frucht bringen {Palme)
; f das

Mafs voll anhäufeln ; — 3 Einen

od. etwas auf e. Jahr {yo<—x)

dingen
,
pachten ; mit Einem e.

Jahresvertrag schliefsen ; s. 2.

^-o^x
laum u. ö das Schwimmen

;

Schifffahrt ; Ueberflufs; — 'üwwam

pl v. |»Lfc u. ,*JLc
; sOft- t^y****

viele Jahre ; s 'ürae pl s«y-£-
lüwam e. Wasserthierchen.

(.•t^x) * qIx 'an V, If 'uwün in

das mittlere Alter treten, nicht

mehr jungfräulich sein ; Ehefrau,

Matrone werden {Frau o,i—*o
Jlj,x) ; — 2 id.; viel bespringen

{Esel) ; eines Andern Antheil er-

halten (J^>0 JJJ wJ^Li QJ.-.C

A^.A*ai 3 *^^ » Einem helfen

Acc. ;
— If

ciwän u. mu'äwane

Einem helfen, beistehen
, (Jx S.

(AJ.xl ^1 LifjX» 'ijJjLA AJ»uc);

— 4 If AJlxt id. ; befreien ,y ;

— 6 einander beistehen, in e. S.

Ja: ; — ü Q_j-ixt id. ; — 10 J's
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Hilfe, Beistand verlangen , Acc.

od. \-J P, Jsi od. g S.; die

Schaamtheile ÄJ~e rasiren.

..j^t
l

aun t/. ö Hilfe, Beistand
;

pl

(•«j^i a'wan Helfer, Verbünde-

ter ; Diener : Sbirre . Leibgarde :

r Riese ;
— un pl v. ä-j—£ u.

C)!^' O-^-^' Dattelni
Saiz -

<:?>+£ t 'äungijj geheimer Polizist,

Vertrauter, Alouchard.

ci+£- 'äuuijj helfend, behilflich.

(»•-c) *»*-£ 'ah 7, 7/ 'uwuh Unglück.

Schaden leiden, e> Gebreste haben

KPjüI); Pas*. ***£. id.; r «cA

Schaden thun [beim Fallen etc.);

— 2 Einem Schaden, Krankheit

verursachen
; f verstümmeln ; (u.

4) an den Feldfrüchten od. dm

Vieh Schaden erleiden
;

gegen

Morgen anhalten (Beisende) , zu-

rückgehalten^ werden, verweilen

u. zy£.\ s. 2 ;
— 5 e. Leibesscha-

den. Gebreste haben.

3^-c 'äwwe Geschrei , Getümmel ; u.

c
iiwwe der Hintere ; *. flg.

^y^- *
cäwa I, If

l

ajj, 'uvrä , 'ärwe,

'awijj «. 'awijje heulen (Hund,

Wolf, Schakal wwJUC— I ij^

> O - -

JJ tcA Äa6e i'A»i mein Beileid be-

zeugt; nach d. Seite wenden, drehen,

dirigiren (^.aiir); flechten(Haare);

biegen (Bogen); dreifsig Jahre alt

sein u. eine kräftige Hand haben

(iüL-M. ,•»-* ji^L.lii *JL töl v»3 c

b»Aj ^*JjÄ2.
; Einen irj^-) der

Lüge , falscher Ansprüche über-

führen (^y$ ^J\\S) ; zum Auf-

ruhr anreizen (JÜuCflJ! jJ **JU) c

^PlcO Ut); — 2 If äj^ju

wenden, biegen; heulen, bellen; —
3 mit Einem heulen , schreien :

s^^LXj) ^_c*jtj er heult mit den

Hunden ;
— 6 einander anheulen,

anschreien (*w>uj«\J) oJju*)
;

sich gegen Einen vereinigen (J^;

— 7 stark verdreht, gebogen xcer-

den ; — S heulen ; nach dr Seite

wenden, drehen ;
— 10 If z-\yXjL+»\

den Hund zum Heulen bringen
;

Rechtsbeistand , Hilfe verlangen,

von E. Acc. (Ut ^yju^l
^.«..^lä.^**»,)) ; die Leute zum

Aufruhr rufen.

(ji£ 'awijj u. ä Geheul s. vor.

Joj^ 'awilu. ä Geheul; Todtenlclage;

f 'awil Reiseproviant Mghr.

ryij^ 'uviä.inAeuglein
;
pl <j\ Brillen.

^ * 'äjja Praet. |^-^. Aor. ^*j
If

c
ajj,

c

ajä' in e. S. stecken bleiben,

erlahmen, ihr nicht gewachsen sein

<w* ( „*-£• r**-J J*>Jt ci

3t »oS^o JO-^J vA^-j ^%J Ut

tm Reden stecken bleiben, stottern

(r
^£JI^ l5^) ;

- 6) ^k Pr.

> - I o . *« -
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. U od. i-yE- S. ; e. S. nicht

ccrstehen . nicht wissen (j*jS>')

;

schwach, müde, erlahmt sein; —

J If A^-otJ undeutlich sprechen
;

schwach, müde, erlahmt sein', —

3 lf ölj ji/o wi ;
— 4 arcA aJ-

müden ; -mücfe sei?», ermüden, im

Gehen £, ; Einen müde machen

(Reise); Einen erlahmen machen,

für ihn zu schwierig sein
f

S.,

Acc. od. (i^c P. ; entkräften, un-

heilbar daniederwerfen (Krankheit

8j^t LS! ^IjJi »L^l); - ö

Lau w. 6 ubü tn e. S. (V-J od.

^J^c) erlahmen, ihr nicht gewach-

sen sein ; — 10 id.

^c ijj s. <5yc * ; — 'ajj pl *Laif

a'jä
1

unfähig, erlahmend; impo-

tent; stammelnd; — s. vor.

tLk£.
c
ajä' pl *L^ aC

J
ä ' schwierig

;

unheilbar; impotent.

^ujwc l

ijäb pl v. £>-^; — c

ajjäb

u. ö Lästerer.

öLcc 'ajjät Löwe.

oLui, 8J'~*£ 'ijäde öfteres Zurück-

kommen, Krankenbesuch, Gewöh-

nung, Uebung ; s. C>yc *

.

ö^c- 'ijäd ds Zußuchtsuchen; kXa£

*M-j verhüte Gott!

.La; 'ijär Aich-Mafs oder Gewicht;

Mustermafs od. Gewicht (^.>J&*»/Q

,Loui vollgewichtig ;
^Jl .10 iVo-

Inrhaus; X^jO' (J^*-^* von reinem

Korn, Geld etc.; p-\ v»^^--o

Probirmeister) ; Probirstein ; Prüf-

stein, Kriterium ; Uhrregulator

;

pl r. ^*£- ; — 'ajjär /. 8 der sich

dct u. dreht; Betrüger, Char-

latan; UnruJistifter ; unverschämt' r

Trug; Löwe; — 8 'ijäre Oefj>,,t-

lichkeit ; Entlehntes ; Falsches (z.

B. Haare) ; s. ^c- * .

'*—Lfrg 'ijasc gute Wirthschaft <j»y£- ••

(J**t*fi 'ajjäi der zu leben weifs

;

Lebemann ; Schlemmer.

l
joLcC l

ij. Schwierigkeit s. 0°y^ *•

(jto! x—t l
ijäd Vergeltung, Ersatz;

Umtausch ; 8. (joy£- * .

J^L-a—£• 'ijät Geschrei, Lärm ;
—

'ajjät Schreier; — «. Jaxt *.

v_3Loi
c
ijaf Abneigung ; 8 'ijafe Pfei*-

sagung aus dem Vogelflug : J^l

*JI Wahrsager; Eleganz, di-

stinguirtes Wesen (f äiLai) ; s.

O^x. % u. _ft^- *•

Äiucfc
l

ijäqe Geschicklichkeit
; f Ele-

ganz (s. ÄiLcC).

^Loi 'ijäl Familie, Hausleute; pl v.

Joc£, äJLj!c ; 8
c
ijäle Futter,Lebens-

unterhalt, s. öy^ * u. J»-^ * •

,.iLoi 'ijan das mit eigenen Augen

Sehen ; Deutlichkeit ; Evidenz

;

Oeffentlichkeit ; If 3 ry*^ * ;
—

f
c
ajän deutlich, offenkundig; —

'ijän pl iLÄ.j<-&i d'jine u. rj-??-c-

^ijun Pflugschar ; — c
ajjän er-

müdet, schwach, unwohl, unfähig;—
ULkC 'ijänan vor Aller Augen ; mit

eignen Augen; — 8 'ijäne Begen-

gufs (2—3 Tage) ; Augenzeugen-

schaft ; eigene Beobachtung ; Spio-

nage ; Spion ; (j»'-^ 'ijänijj Augen-

zeuge , Spion.

pLjLlx: 'ajäjä' = (Jr 'ajj schwach etc.

Jou^ 'ajä'il pl v. y*£- 'äjjil.

(v-^aä) * v-Jlc
l

äb /, If 'aib fehler-



329 J**

haß, verdorben sein ( Waare L-Jc

w*>*e iö ,w>o Ul cJC«J)); schlecht

sein; Fehler, Laster haben M.

;

fehlerhaft, mangelhaft machen,

verderben (U xJLa-> Siii ajLc

u^c) ; tadeln ; beschimpfen, ent-

ehren; Vorwürfe machen, ^P,;
beschuldigen, U >S. ; — 2 fehler-

haft, mangelhaft machen, verder-

ben ; beschiddigen ; beschimpfen ;

als Fehler, Laster anrechnen;

f (J^c ^kjjC an Fehler, Lastern

übertreffen u. Ggs. Einen durch

eigene Vorzüge beschämen; — 5

fehlerhaft, mangelhaft, verdorben

sein ; — 7 f = 5; — 10 man-

gelhaft, schlecht, tadelnswerth fin-

den.

**£
c
aib pl Ui^£ 'ujüb Fehler,

Tadel, Unehre; Laster, Schande;

— 8 'äibe pl <s*£&
c
ijab , <w>L<^

ijäb u. üLm£ 'aibät id.; Reise-

tasche ; Koffer; o<~£-*Jf Herz,

Sinn; — ö 'ujabe Lästerer.

) * Oic 'ät I, Jf
c

ait schädigen,

verderben {Thier die Saat, Wolf

die Heerde etc. \\m*z\) ; wüthen

(^JjLH j cajJÜI die) ; — 2

anfangen , beginnen , mit Aor.

naeA e^ürt« tasten (w*.Lj> ) J) O c

ö-x13 o.X»X,^ sinnverioirrt sein;

— 5 sicÄ mcA< ^onz saM £rin&en K.

^Ulxt 'aitäm Platane.

-Jütc 'äitar /Spur ; Wesen ; Ding.

(g^*0 * -U 'äg I, Jf 'ai,u an#e-

genehm, gefällig finden v-J

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

&j c^.^Ui e« gefällt mir nicht

(&j {jto.t ^•»J) ; «icA kümmern,

mit Neg. sich Nichts daraus ma-

chen (£-L»cf Lo ^j:i *J ^^ ^°)i

/J ^-oed L>o ich

kümmere mich Nichts um seine

Rede ; den Durst stillen (o*»=p \*

+ S ^*J ^ß\ £ ULi) ; in Folge ds

Heilmittels (v-j) Erleichterung

empfinden.

(v\a£) * OwC 'äd I, If
c
aid kommen

u. wiederkommen ; Kranke besu-

chen (0*^. *) ; — 2«. Fest feiern

(u. 3) Einen zum Fest beglück-

icünschen, J\ Fest feiern, ihn

fetiren ; — 3 s. 2 ; — 5 i\x.x-j'

... a^uul
<J*£-

qJL*j! Einem durch

den bösen Blick zu schaden suchen

;

äi-ii Ot-XjOtJ die Frau schimpft

u. hebt die Hand gegen ihre Ne-

benfrauen.

O.XC l

id pl 0Ucl a'jäd Fest, Fest-

tag; ouyiol *Jl Ostern; pl v.

äOLc ;
— »uXjkC w. .. J^X-^ P^ v -

J>j.c ; 'aidän Einh. ä hohe Palme;

— ^u\.-us
c
idijj /. ä festlich ; »

i^estyoÄe.

(jAä) * ,Lc- 'är I, If 'air (m. BjLce

'ajäre it.
l
ijäre) umherschweifen,

umherirren, entlaufen {Hund,Pfd.

c^JIä-U 2ol^ v_^£>0) ; reisen ^

;

u-üthen {unter den Hn); oft gehen

u. niederkommen (£!—>j v^^-^ö

ijOJOo); wegnehmen, verderben;

bekannt werden {Gedicht CJ
'JT

w« Q.U tJi övAjMOÄji) ; — 2 Einem

42
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l/e*chim/>t'en. entehren \ e. th-n-id,t,

Münze etc. ndaAtoiqpati —^-^
— L>] >g4UJ<-Xjl)j e. .)/<

messen ; (>i>-l( , n, cisiren; mit grü-

nem Schlamm hc.df </./ teitn i H

v^JL<Uj») ;
— 3 ]f ,^£. 'ijär tt.

S-j-x^ ^. .1/«/*. Gewiclit etc. nach

einem Muster richtig stellen]

aichen, risiren; den luterschied

bestimmen -yf^ ; umher8treifen ;

— 4 umherstreifen Lassen lfd. :

— f> geirogen werden [Münze);

legalisirt , geaicht werden [Mafs,

Waage): sicli entehren; — 6 sich

gegenseitig beschimpfen.

^.c 'air f. s pl «l&c *ijär, ^aC

'ujur u. ä ujün-, C3i ,u>^c 'ij&rät,

t '•

•

^ tj^^ ajar ?/. *-L *^*'° ma*jürä'

Wilde sei : Esel: T-s& >—?*^\3 ?<?<-

nütz; Herr, Fürst: mittlerer u.

d'uherer Theil: llücken Du..-S~*. -

;

Pupille, Blick) — c
ir pl üi^£

'Irät u. Mjarnt Karawane , Zug

Lastthiere ;
— ...i.a.c ^ v. . *^-

iüi^»& 'airäne sdtnelle Ku.

«>j£fi 'aizär kräftig, munter.

(j^ai;) * y*J^ 'äs 7, 7/
c
ais ie- I

springen u. befruchten (K. c

nicAi </rü'n «ein (Saat .-j\j ^*»J

r_ i - •,•

^*-Oy >>*~>)', — » graitweij* sein

~>»c
l

ai» Same des Hengstes; — ,

l
äjas gellnceifse Farbe d» K's; —

. J-.wk^E-
f. V. ,^.^1 .

^ßy^^c 'isawijj /'. 8 auf Jeans be-

glich : christlich; ('brist;

'faa Jesus; 'isijj christlich.

';iisii><-, maVis, DMfll u. Bia'iie

8j.->y.£> \0 J^O \ö\ jL&^ÄjhC.)
;

r/c?i Lebensunterhalt so od. so ge-

10innen; das lieben geniefsen
;

/'"«. jjik-^x: attt Leben erhalten

bleiben, leb&H :
-— 2 machen, daj's

Fj. lebt, ihn leben lassen ; beleben
;

nähren, erhalten ;
— 4 am Leben

erhalten , leben lassen ;
— 5 den

Lebensunterhalt zu erwerben su-

chen ^> ;
— 8 von dm od. jenem

Geschäft leben.

jiwA£ 'ais" lieben ; Lebensemoerb
;

Lebensgenuß ; Brot : — 8
l

iöe

Lebensart; Wohlleben (jkjj&. c);

l

i6ä' Mutterleib.

^+.J+h**jc
l
äii5am dürr, moderig (Brot).

x^k-w^c 'ai^d^e Wohlleben; s.^p,^^.

(o***) * s - (ln^) *
yjj--<.ü

l

i,
r
i m. » pl .-^az^z- 'Ißän u.

(jo—j^_.c) a
c

jä,3 Baumdickicht
;

Wurzel; — 'aiß u. »>a.A c.
c
ißü

(Ja*c) * JsLc l
ät 7, If

l
ait m. -bUt

l

ijät (u. ö ?/. <9) durch einige

Jahre nicht gebären (sonst Frucht-

bare, s. -bjx: *) ; — b (Ju^j

J, If 'äjat (?/. o) langen Hals

haben (äJLjj-o is..iL*-£ s.^J^);

— 2 Geschrei ausstofsen; schreien,

lärmen ; Einen rufen j ; <*«**-

schelten ^.£- ;
— ö = 7 ; schwitzen

' Stein, Holz x*.^i *J^ -, ^>^ «-U



JöJLf 331 ^••Afi

i-w-^oj
; fliefsen ( TTas«er Jl_**) ;

schreien, lärmen (rT^+o* »^i>)

;

— 6 einander anschreien . aus-

schelten ;
— # *. /.

ia-<^ *it ^/ r. iojLt u. («-«Ja** /"•)

Jü^&i ; — **^£ 'aite Schrei.

(g^) * — 2 ££?
l

äjja
l

// J
den T"or«a/s m'c/tf durchführen,

erlahmen Oj-^ '(->' ^-ojÄJi *./.£

(y^ftAt) * vjU £
äf ^ u. 7, If

l
aif,

c
ijäf, 'ajafän,

c
ijäf w. 'ijäfe Wider-

willen empfinden ,
gegen Speise,

Trank (Acc.) u. sie zurückweisen

LiLft-x-Cj L-Ä-A-^ ^*£*^.5 ^-*d

lassen, im Stich lassen ; — 7, 7/"

'ijäfe aws dem Vogelflug w eissagen,

J.CC. de« Vogels (..a raJi o»-ä-&

c
aif überschweben , im Flug um-

kreisen ( Fo^re/ ^ 0; - 7

unterlassen , verlassen werden

;

ausgenommen sein ; — 8 sic/i m&

Reiseproviant versehen (0»j

—

j

.ÄaJÜ).

(yjf * r) * vjsl&
c
aq 7, 7/* 'aiq =

O^c * ;
— 2 7/' v.JJ.^aj schreien

<-*.*;£. 'aiq Hindemifs; u. s Meeres-

ufer', u. 'ajjiq de?' nur hindert;

unnütz.

(^^c) * v^fLü
c

äk 7, 7f 'ajakän

*/» Gehen die Schultern bewegen

xKa£ l

äike Walddickicht.

(J-<c) * jLc l
äl 7 (u. 5) «icA t'w

Gehen stolz hin u. her bewegen

Jl^V*5^; — i/
c

ail,
c
äile,

c
ujül

u. mall arm werden, seine Fa-

milie nicht mehr ernähren können

(äJLjXIj ^L^~£ J^^v-A-J wi 0^—c

JÜ3) L)t ^L*/>3 "ij^Cj); ^ 7/"

l

ail u. ma l

il Einen arm machen,

im Stiche lassen, Einem entgehen

S. (l,ow» ^Uc i J#i\ cXl>~cL?

umherreisen ^ ( y^5 v-^&J) ;

Pass. 8-juo A..A-£ J*-*-*1

endlich durchdringen, den Zweck

erreichen; — 2 seine Familie

ernähren; sie ärmlich, nachlässig

ernähren: .in die Familie auf-

nehmen ; das Pferd frei weiden

lassen; — 4 jLc) u. ^j^ eine

zahlreiche Familie zu ernähren

haben; arm sein; begehren((j**..*^Oi);

Leute suchen; — 5 s. 1; — 8.

Jo^Xi 'äjjil pl äJL^ ä
:

jile, KJvci

ä
c
wile, JÜLc

l
äle, jL*c 'ijäl u.

JoLcC 'ajajil FP8t&; Familie:

wer zur Familie gehört ; — 'tijjal

j9Z d. JowC ;
— 8 Mile Familie :

Armuth : — (k^ pl >'• J -^ •

(^ac) * •out 'am 4 u. 1, If
l

aim

n. 'aiuie heftigen Purst nach Milch

haben Acc. od. ^S (fwAJ O fl-e

ii ^ t^M . <^ ^. - o^
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a

•rJUl); die Milch entbehren) —
— 4 id. ; Einen ohne Milch las

sen {Gott) : — 8 das Beste weg-

nehmen.

«**£ 'aimän f. -***:& 'aima dur-
^3 "

st ig nach Milch ; &—_>._£ 'ahne

Durst; — 'ime beste Habe.

[ry*£-) * q^ l
än /, If

l
ain u. 'aja-

nän ßie/sen
,

quellen I Ifa«*cr,

Thräne, Tropfen Iä*i

c5> iöl «J-ä^c»)
; tm Graben

auf eine Quelle stofsen ; cZa« J.u^e

verletzen; — If
c
ain Einen iris

Jw^e fassen, ihm durch dn bösen

Blick zu schaden suchen ; — If

'ijäue Kundschaß einziehen u.

Einem NacJiricht bringen, Acc.

od. fj^c P. (Ugfi LaJLä.j J—ä.j

V • • •" ^^ •• ••

— 5) ^vß A, If 'äjan m. 'ine

grofse Augen haben, besonders ds

Schwarze (Üa^cj ~Vj— ^—5 •**£

a.«-v. 3. *a^ä (jl^Mi a hr Ul);

— 2 etwas augenfällig , deutlich,

erkennbar machen , bestimmen,

determiniren , spezißciren ; mit e.

Marke versehen, kennzeichnen',

auszeichnen ; ausnehmen; durch-

bohren (w*JÜi), mit Augen oder

Löchern versehen ; durch einge-

schüttetes Wasser die Löcher im

Schlauch etc. sich zusammenziehen

lassen '&J..ÄJ1 .->->—fc)j Augen,

Knospen bilden, grünen u. blühen

(Baum \y** -*2ai) ; Einem ins

Gesicht seine Fehler vorhalten

;

auf Credit kaufen, bis zu e. be-

stimmten Termin ; e. WaarenpreU

bis zu e. bestimmten Termin fest

setzen ; Einen als Soldat anwerben,

enroliren ; Krieg erregen ( • ut£

wPJjl IJI ->UaJ v_J .is-) : den
* - >

Buchstaben c machen ; — 3 If

^tUfi
l

ij;tn u. )LxjLxa ins Auge

fassen, mit eigenen Augen sehen

(ULkC tj^j) > fühlen, empfinden,

bes. Kälte ; auskunden, spioniren

für E. o ; — ryt1^' twt Graben

auf e. Quelle stofsen ; Einen

scharf anblicken, ihm durch den

bösen Blick zu schaden suchen

;

— 5 in die Augen springen, klar

\l. deutlich sein
;

gekennzeichnet

sein ; bestimmt, determinirt, speci-

ficirt sein
;
^c Einem eigentüm-

lich, von ihm untrennbar sein

{pJ^KXi J**jj); Einem besonders

ergeben sein
;

genau ansehen
;

durch bösen Blick zu schaden

suchen ; viele Augen od. Löcher

haben ; Geld voraus nehmen

;

AJuXÄ^- ,1 -.aaj sich ah Soldat
• *» CT-

anwerben lassen ; — 8 von der

Warte Ausschau halten u. beob-

achten; Kundschaft treiben, aus-

spioniren, für E. J ; E. Kunde

bringen, Acc. od. J ; für JE. einen

Platz etc. ausersehen J ; Einen

ins Auge fassen ; ihm durch

den bösen Blick zu schaden su-

chen ; etwas ganz od. zum besten

Theile nehmen ; etwas auf Ter-

minzahlung kaufen.

O

^yf^-
l
ain pl rxy+tZ- 'ujün u. ry*^
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a'jun Quell ; dauernder liegen ;

pl j+* l
ujün, cr-*-^ ä'jun,

C.x:l a
c
jän, pl pl oU-^l a'ju-

nät Äwje; ( ^--^ ci^ od ' ^
, *UU -<.x*Jl £cA setze Auqe u.

Kopf zum Pfände, d. h. gern;

•

T
xxJt ,cJoc soweit das Auge

reicht); j-^
'

uJ an Brillen
;

jB&c&; Anblick; Knospe; Loch,

Oeffnung; Masche; Panzerring;

Miene. Physiognomie; Einflufs ds

bösen Auges; Substanz, Wesen;

das Beste : Original ; selbst : j&

er selbst, genau derselbe, «£*$$ J>

t\Äx*j genau zur selben Stunde;

genau bestimmter Punkt; daher i

awcÄ ; #enaw Gleiches ,
Kopie

;

Sonne, Sonnenstrahlen; Erschei-

nung ; Vorhandenes , Bereites i

(z. B. Geld) ; Goldstiirk (auch an-

dere Münzen); leiblicher Bruder :

zur Familie gehörig, Hausleute,

Bürger; Einer. Jemand; eine
\

Schaar ;
junger Wildstier ; Buch-

stabe c, zweiter Radikal des

Zeitw.; qL^I die Vornehmen;

pl ,..l>j£ 'ujün u. q-1^» ä
c

jun

Kundschafter, Wächter; ^L^i^i c

der Vornehmste; rj£*^' q 1-«^ ' >

%$\ iLoJ
,
^Jl 5Ü5U 2&7d in der

Pupille; &-*.& £, ^I^JLä £
Quecksilber; j^+ziJ^ er Sonnen-

scheibe, Opal; ^Läil c Schwefel;

^«>ül c 6i)«er Blick; —^UJt c

^uter i?o<Ä ; V-jl^aii c treffendes

Urtheil, rechter Weg; ^yt^^ f

höchste Gewifsheit ;
^J\ y\*&

\

^Jt OÜvAaö J.M<7enefo'ener ,
/aZ-

scAer Freund: ^x£ Oco^& na/ie:

.yct ,^»c !uX^.c sicherlich, mit

Wohlbedacht; J^i» ^^ c^
icA «cfae w. eAre cfo'cA.

a.*c! u. *LUft; — l
äjan Eavs-

leute , Bürger ; s. ^j*c * >

—
'ivjun ^ v- im ijkt «.

C) *^ 5 —
'äjjin voller Augen od. Löcher.

.Ä^c 'äinan genau so, dasselbe, wirk-

lich.

fuÄAü 'äinä' /. v. ^yb^ 5
deutliche,

gute Rede.

äUxc 'ine Geldvorschufs ; bester Theil

dr Habe ; % Vi?"* C*natni ) schönes

Kleid; 'äine dauernder Regen;

Ä>.c 'äinijj /. s wesentlich, natür-

lich ; acht ; genau ebenso, gleich

;

original; authentisch; parat; —
jLyy^ 'äinijje Muster, Probe.

(***0 * »~&
c
äh /, Jf 'aih von Scha-

den betroffen werden (Vieh, Boden

s. a^c *).

Ok>jfi 'ajüb tadelhaft ; s. ^-f^- pl-

0"*.-^-^
'
ajjüq Zie9e (Sternbild)

;

f hübsch, schon.

y>S. 'ajün pl qJw*: 'in,
lüjun der

fest od. viel anschaut, mit bösem

Blick; — 'ujün«. OÜ^c 'ujünät

Brillen ; s. ^^ P&

^ * \2

<Äc 'äjijj pl *U*fcJ a'jijä' u -

ä'jije =: cc
l

ajj stammelnd etc.

-AwijC 'ujäir Eselein.

ä.ÄajcC 'njäine Aeuglein.
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£ p Huri,*!, rffs tira/j.

habet* ; oU^ahlzeichi n ** tOOO.

w)wc * 8. (v***-* *; — *• K^J..r
,

y*C gäbir / s /;/ .*£ gübbar u.

•£*«£ gßW&bÜr bleibend: übri<j\

vergangen , vorübergehend
, at*/-

hörend; zulüni/ig ; Futurum.

iajlc äbit jy/ o£^ gübut de/- fe

neidensu-erth findet, beneidet j .

^J>-£ gäbin Betrüger: schlaff.

ftJL£ gäbe ;>/ V^ 8^ Niederung;

Wnld; JJic/.icht : Wildlager.

£**£ uäbije Topsegel (gabbie).

kXC. * «. (<A-fc£) * ;
gädin *. ^j^Lc .

oli gädir Verräther.

v—JtXc gädif Säemann ; Huderer.

5J-C- -ade y. frisch, zart; zarter

Zxceig.

>_J»w-i. gädüf Ruder.

^J~c gädl der /W/'/i aufsteht; in

der Frühe thut ; ä-i gädije Früh-

regen.

Ö-C. gädd Thränenfistel; gädin «.yfy.

^Owi _ädijj Verdauung fördernd:

nährend: Ernährer; äj gädijje

Verdauung ; Ernäh rerin

.

gU . ,. (g>) ;

.

,-£ * *. (j^) * m. (jgfi) *.

jLf gär _pZ j|^c5 ggw&r lt. J-^i-

glrän Höhle. Felsloch ; Wildlager
;

Augenhöhle; Mundhöhle; Du.

After u. Schaam ; Lorbeer ; e. Alafs

;

Armee. Sifxmr plündernder J

de; Eifersucht, Ne\d\ Sfr

.~E- g|Ürr /V .».£. gurüi- Eitles;

führend; nachlasse/
; flau.

O.L-fi uarib rfer ?/-e// herkömmt;

untergehend (Sonne); Kamm der

Woge; pl ^Ayt- gawärib 7'A' </

zwischen Kameelhuchel u. Hui*.

\ ,-£• ganz />/ ; ^ gurraz wenig mil

chend K. ; der etwas Spitzes,

Schwert od. Stachel einstöf'sl.

{j-j^z- garis der anpflaivt.

(Jto.ti _ ariil der t/i der Frühe thut;

~^.-E- zeitlich früh; lang 'Aase).

vjj .-& gäriq untergetaucht ; versu7iken;

schiffbrüchig.

^j^äj,-^- gÄriqftn Aaaricum }*fi.

sQ,~£- gärim Schuldner.

s.ui gare pl o> räuberischer Ein-

fall; riünderung ; Galopp; ein

Lorbeer; Nabel; jo\ *Aj<-\-iO fest

gedreht (Strick) ; s. *yb- *.

;l£ _äzin 8. v^-j-^-

J\IC- gäzil Spinne; ä gäzik* ^ j«p.

•Tüzzal u. Oy+£- gawäzil Spinnerin.

jlff, ^-)-£ -;äzi /?/ ^r^- «Juzza, ~üz-

zijj , i~) £ güzza' w äLc guzat

der Ungläubige bekriegt ; Feld-

herr; Eroberer; — *jj^ gäziji;

Eroberung8Zug
,

feindliche /

»_£.«.-£• gasiq erster Theil der Nacht.

Jw*.-£ gäsil/. « der wäscht ; ä Leichen-

wäscherin.

J^.-c -äsül ?/;a« yiii reinigt; Seife.
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(J**l£ gäsg trügerisch; s. £ Ä»iLC

.

^,»AÜfe gäsim ungerecht.

^_&.
c<
&ü£ gasl rfer bedeckt, sich

darstellt, kommt etc. v. c~*i.**•>.&

Pferdedecke ; Herzbeutel ; Kolik
;

Auferstehung ; Holle
;
^>Z Sorgen

;

Freunde, Dienerschaß, Gefolge.

xjeLh gäßß erstickend.

v»^.aOl£ gäßib <7er Gewalt anthut;

Tyrann; Bäuber.

*/*X£. gädib zornig.

,-^.bLc. gätis /?/ ipU^Lii gawätis em-

getaucht
;
gepanzert

; f
- delirirend.

_bu&, Jckit gäti /. äü bedeckend;

ä Weinstock.

-sLi _äfir verzeihend, gnädig.

&jk4$Üb gäfiße p/ ^iäl^c. Unfall.

j»S-£- gäfil ?izc/i^ beachtend, vernach

lässigend
;
gedankenlos.

j^wC. gät'i schläferig.

Ji^ gäq w. S Krähe.

jLc. gäll ^/ .M^^ gullän durstig

;

Flachgrund
;

fruchtbar
;

gäl ^
oi Thürschloß

;
galin s. ^Lc .

t^^olc gälib überwältigend, vorherr-

schend ; Mehrzahl ; häufig ; Sieger:

i*xJUJf j, m. LJtc gäliban «n

de-n meisten Fällen ; *j-+JLs>}\ £

aller Wahrscheinlichkeit nach ; c

^jjM*.jäii verbreitetste Meinung.

&£aJI£ gälibijje föegr; Obmacht.

JoJlii ,!j,ülit rfer i?-r£.

tili gäll /. ä.j y;/ S^U. oulät theuer,

kostbar ; siedend, kochend ; Eife-

rer ;
&.J _älije />/ »U^c ~a\v;ill

ein Parfüm von Moschus u. 4 1 mbra.

^oL& _ämin bedeckend ; schitu'H, drü-

ckend : bekümmert.

(A-äLc gämid beladen {Schiff).

.>}..£ gämir unbewohnt , unbebaut

( ,-*Lfc vA*s) ; Alles überschwem-

mend ; fumarmend; pl of Wüsten.

^jaA<.& gäurid pl {J&a\j.g- gawämid

tiefiegend; schwer verständlich;

räthselhaft
;

gemein ; niedrig

;

matt {Angriff) ; — s uämide pl

\<o^>\y£-
l
awämid schwer Ver-

ständliches ; Mysterium.

£UyoL£ gamijä' Höhlen der Mäuse.

lÄilfi * gänid Kehle.

^•—y—c gänim mit Beute beladen

;

erfolgreich.

i*y*j l
3^: &äni/'.iör 13icA; etwas entbeh-

ren könnend ^»^ ; singend ; — äj

uänije />/ ^'»^c -awänl auch ohne

Schmuck schon, bescheiden und

keusch {Frau) ; Sängerin.

(j£»jw£ gäwüs Samengurke.

(j^jvC gäwi pl qj^^ ?<• ä^c- üuwat

irrend; verführt; Verführer;

Satan.

iü^lc gäwije Ranzen, Schlauch.

'yjKt gäj s. »4s..

V^^ SäJ ib Pl V^ güjjab, gäjab,

*w>l>w£ gujjäb u. v^Ajiki ,-awäjib

abwesend; verborgen ; verschwin-

dend; transscendental;drittePerson.

jLc gäjir sicA im Boden verlierend

{ JVasser) ; galopirend ; eifersüch-

tig ; neidisch; %J* (J*C auswendig.

v-jLg- gäjire Mittag ; Mittagsschlaf.

^j^Jwi ,uäjiß der eintaucht : Taucher;

{in Sünde) versunken.

(j^J^c- gAJid fallend, abnehmend.

JoJwt gajit />/ Ja».£ gut. .feLfil

a wät, J^>^ ijät u. . , [,->j>.c.
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in ßacke Ebene
f

Hinterhalt

;

Meneehenmiet ; Mittarube.

Ju^c. , äjil plutzlirli /t, /einbrechend
;

v.;(Z; Dämon; — aJo^e. ^Ajile

/;/ J*J^-C- gawäjil l'nglüek: J'/tige:

Jrohndienst : Schmerz: Rifs

;

Bruch : Schwangere, die säugt.

ÄJ-C- gäje pl oi ». ^-i- üäj Fnde,

Aeufserstes, Extrem; Standarte;

Grenzpfahl; letztes Mittel ; äj-jL-j

äu/serst, sehr; «JwO^i c kleiner

Finger: tCj*e2$\ öl die a//er-

äufserste Grenze
;

^oiJCo-j' c

höchste Ehrenerweisung

.

^ gabb 7, 7/ _abb, ;_
ribb, gubüb

jeden zweiten Tay getränkt wer-

den K. (Ü *-**£•» xi iu^.LU si^>-C

jeden zweiten Tag kommen, -y£.

P. od. Acc.
(r
yÜI ^c -jj3l v-^c)

2. JB. Fieber ( ^*^J 1 &JU. c^xC-);

etwas jeden zweiten oder dritten

Tag thun ; übernachten

(üb) ; verderben it. stinken {Fleisch

^Jö)) ; 2t6 TsWe geführt werden,

Erfolg haben ; i^**) , ^^ wieder

zu sich kommen ; schlürfen =^^

;

— 2 lf w<>>>>ÄJ' das Schaf bei

der Kehle packen ( JFoZ/" *.-*-£

äw-iJi oi^ cXi>l iöl woÄil);

in einer Sache lässig werden,

erlahmen (^3 j^^ri ^) 5 abweh-

ren qX. (;«i*->) ; — 4 jeden dritten

Tag heimsuchen {Fieber, Acc. od.

fj>£- P.)
;
jeden dritten Tag besu-

i & y

suchen Z; »»Joe -^>*r! ^ seine

(Iahe kotnmti mix jeden Tag \ die

Komeele jeden zweiten Tag trän-

ken Are; übernachten «Aa£;

derben u. stinken {Fleisch).

_iibb zweitägiges Tränken .

*—s-xJ ' c+z*' Tertianßeher ; sel-

tener Besuch ; Ende , Ausgang
;

c- gibba nach ;
ix ^s- unmit-

telbar nachdem ; — uubb der

landeinwärts reist ; pl ^)^sA

agbäb u. ^>yjj£- jubüb wässeri-

ger Niedergrund', Wogenschwall.

L^ * >
:ibban selten.

chen. Acc. : s.LjJU v»^ÄXjI

mit f'nterbreehung studiren , be-

-*£• s.

La£ gäba' -4 , 7/" gab' hingehen zu

./. v5 od. i| (Juaä).

,*>•£• gub&r Staub : Betrübnifs ; Plage

i^Lxi f <,
rabase schwaches Gesicht.

jjJ»L+& gabäSir Zwielicht ds Morgens.

ä,Jw^& gabäne Albernheit.

»jLaX- gabäwe lf v. ,.*£ * Dumm-

heit
;
geheimer Hafs.

abab pl ^Lx-t agbäb /o«e«

Fleisch unter dem Kinne, Wamme.

* gäbat U, lf gabt den Käse

Jaii 77ii< Butter mischen (o-O

;

— .^ 7/ öJUc.1 staubfärb sein

^+£- * ur äl)i.; yl, 7/' gaba- schlürfen

»-5UC gab .c e. Sc/duck, Trunk.

.>*& ^ gabar DJ 7/ gubür zaudern,

verweilen; übrig bleiben; vergehen

{Zeit) ; vorüber od. vergangen sein

u. Ggs. zukünftig sein (^1 jLc

staubfarb sein ; staubig sein ;
—
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b)y<£- gäbir .4, If gäbar verderben,

faulig werden ( Wunde cXa*.s)
;

— 2 mit Staub beschmutzen s. ^t-

;

*-£>5 (3 r*^- Einern Staub ins

Gesicht werfen', Staub aufregen',

den Best der Milch ausmelken

s. ~*c-, Acc. K.; — 4 Staub auf-

regen ; den höchsten Eifer an-

wenden & S. (tot *Jlb ,3 -*£t

<-X>) ; heftig regnen {Himmel)

;

staubfarb sein; — 5 den Rest dr

Milch ausmelken (tot XJL*J5 „ou

Lp«^c «w^Lä.^»-!) ; staubbedeckt

sein; — 9 sehr staubig sein (Tag);

staubfarb sein (ja£» »Laö).

„aX. gibr geheimer Hafs ;
— gubr

^?Z jL*-£t agbär üeberbleibendes,

Milchrest in Euter; — gäbar

Unglück ohne Gleichen ; Staub

;

— gäbir faulig ( Wunde) ; wieder

aufbrechend {Ader) ;
— üübbar

u. gäbar = gnbr
;
pl v. jLc. .

^-La-E. gäbrä' /. v. -*-&i ; Erde, Staub.

q^c gubrän pl i*jJjLa£ gab&nn

zwei Datteln an 1 Stiel.

ö^c giibre Staubfarbe ; — gäbre,

gäbare Staub ; — giibbare üeber-

bleibendes.

U^-*^ * gäbas A, If gabs dunkel

sein (Nacht ^j^.*-c-l_j J»-xJÜt c

^Jty tot); -

w^>^ gäbas Dunkelheit ; Schmutz-

farbe ;
— gubs pl von ,-*^ct

.

(/**£ * gäbis* J., If gäbas" eben

in die Morgendämmerung über-

Wahrmutid, A.rab. Wörtarb. II.

ö u. il id.

#eÄerc (Nacht c^^ÄJ tot J»*v^t £

XÄx Ä^ftj)
;

finster , dunkel sein

(Nacht) ; — 2 f die Dinge wie

in der Dämmerung sehen ;
—

4 = 1; — 5 Einen schädigen

Mb).
(ji^c gäbas" u. ä ~üb£e Zwielicht

des Morgens pl (jiL*-C) agbäS; —
gäbis dunkel; s. ,£..»*& t .

(j^axi- * gäbiß A, If gäbaß schmutzig,

triefend sein (Auge \^*oj>. J+3 ).

Jrx^,& * gäbat / Hintern u. Rücken

betasten , um das Fett zu unter-

suchen; — I, If gabt u. gibte

u. b) Sz*£- A, Js Zustand wün-

schenswert, beneidenswerth finden

(ohne Neid), beneiden , eifersüch-

tig sein (1 h-A.c. aJa^c-^ L-j^Ls c

tot *.ku>»£, biU^> toi [4. 2]

&-Ä_x) ;
— 2 Einen in e. benei-

deten Zustand versetzen ;
— 4

den Sattel auf dem Thiere lassen

(tot iütjji J^ J*->jJt Ja^t

Lg-^ic iwOlO)) : Einen beständig

heimsuchen <J*c (Fieber); unauf-

hörlich regnen (Himmel) ; den

Boden dicht bedecken, Ffi. ; — 5

sich einer S. erfreuen
; f auf

Einen bös sein ; — 7 f erzürnt

sein ; — 8 in beneidenswerten

Verhältnissen sein; sich einer S.

erfreuen <w>

.

Joa£ gabt u. s gibte beneidens-

werther Zustand , Glück ; Neid

;

— ^übut pl v. «iajL£ u. J3**fr.

43
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• = *m£i
* gibag f. ff gabq Einem

den Abendtrunk reichen (a»JL>.-c

Abend trinken; — 5 a?/< Ahrnd

melken ( -*iou.j w*l>) ;
— 8

d*n Abendtrunk nehmen.

•**£ * gdban l\ If galin u g;il>an

täuschen, betrügen [im Kaufe

o -

&c^\z>) ; /V/Ä.y. betrogen irerden
;

— f ct. vi, nicht wissen oder

kennen 0->t 'täJu\ ^.z> Uä^
L£*a£. U*ijtJ ^*->) ; 7f gabn 2//-

xammenlegen (Tuch), einschlagen,

umschlagen (zu langes Kleid

a^>, ^t); — 6) -^ -I.

// gabii ?<. gälian vergessen, ge-

dankenlos vernachlässigen, ,% od.

Acc. (u.a. ^-a. e

*»aJ _»-:Xc.) ; 7/ gaban u. gabäne

schwachköpßg
,
gedankenlos sein,

sich leicht betrügen lassen (c

^jijuo fjt *Ä>„e. xJ__x-£. *,ji .) ;

nicht wissen od. kennen ;
— 3

betrügen; — einander betrügen;

— 8 unter die Achsel nehmen

ry^- gabn Betrug; ^^s>Ju\ *.,

grober Betrug ;
— gäban 'Schwach-

sinnigkeit. Vergeßlichkeit: — ö

_älino Einschlag am Kleid.

*-;.£• gübbe das Schlürfen ; e. Schluck.

%^t. ^abw OhnmacJit
( y*£) ; f leich-

ter Nebel.

v^*.>x- gubüb *. v—*-£ * u. »ac

vJj\.a& gabüq Abendtrunk, s. ^JU£ *.

'•»^i. gibwe, gubdwwe Vergeßlichkt.

C *C~
äliija -I. /' ';iliin ?/. gnbftwe

W?/v/.e ntCÄ< verstehen . nicht he

qreifen. Acc. od. .•%£• ( V.:>JI .*£.
\S w

• > L.
» » »•

[4] ü.w^i.» La£ äax.» ( _a£j!

AJ .-j-^äj ^- '>->>) ; verborgen.

unverständlich sein, entgehen,

A /'.
( c

fti> Ü1 *a* *
f
*SJI c);

entgehen S., fj^s- B. ; in Ohnmacht

fallen {= c*£-) ; — 2 7/ ä-a^äj

<£te Ilaare kürzen u. ausreiften

s.

( \Xao.,X^ i • s.Aai); bedecken, ver-

bergen (= f*^) ; — 4 e. *tfar-

ken Regenguß herabsenden (Bim-

H) el. s. iv^c) ; — ."> versteckt,

verborgen, dunkel sein .-y-*- P> '

— 6 vernachlässigen , nicht be-

denken \ sich sorglos stellen ;
—

8 = 6.

c
*£- Tuliijj scfaeachköpßq , vergefs-

lich\ gubijj Vergeßlichkeit.

s-\^x-x^- ^ubäirä' e. berauschendes
j •• •

Getränk dr Aethiopier aus Hirse;

Pf,. Zizypha rubra Gilanensis.

^xxi- gub;iis Wolf {s. w-^>-t').

Ja-A_>—c gabit pl _La—;—c- giibut

Knmeehattel 1 ür Frauen; Abgrund

im Fluß, tiefe Stelle.

.».A->.-.c ;_abiu schwachkopfig ; — »

gabinc Sr/nrachsinn ; Betrug.

K_a—*.-£ gäbje starker Regenguß

;

Staubtoirbei : Sonnenuntergang.

£ « uatt r. 7/" gatt in» Wasser

tauchen, dn Kopf abwärts (= Joe-);

Einen betrüben, plagen, mit ^
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(t»X5 ) ; Einem Mund u. Nase zu-

halten, ihn ersticken Acc. (OJ.-O»-');

^^UäJ' *!>.£ das Lachen ver-

halten (J—ä.i>H; Einen zum

Schweigen bringen ('vo^lxili xXi

*.>1&j töi); ununterbrochen schlür-

fen (co <w>^i Üt *UI Vi^t

$ J> <-^*J) ; .EÜw« au/ « Andere

foljen lassen (s ^XCol £ .w.Ji 0"«ß

JJÜ * gätil ^, Tjf ätal dichten

Baumicuchs tragen (Ort i*)'^*t £

^UiJt &*3 Jtf lül).

^.Äi * gatm erstickende Hitze', —
gutm s. ^s+Zc-i ; ä giitme Bar-

barism ; — ^-..Ä-i. gutmijj der

unverständlich spricht ; — 4 *«X£f

durch allzuhäufigen Besuch lästig

werden ;
— 8 id. an Ueblichkeit

,
leiden.

gatt A I, If gatate u. gutute

(u. 4) mager sein (Schaf

tut [4. 2] io_j.it* X.i.Ü: ejLäJi

vi>.ijp) ; (u. 4) verfälscht sein

(Bericht <A*w.i tot ö.jA^> v^>.£)
;

— I, If gatt Einem Schmerz

verursachen', '-£ .JJ* sjXs. ö-xj j

es is£ ihm Alles recht ;
— I, If

gatt m. üatit (it. 4) von Eiter

ßiefsen ( Wunde ao^Ü jL*) ;
—

2 Tf vi>wA.xitj allmälig fett werden

(K. &JÖ XJLi *~) ; — 4 5.

/ (3 Mal); — 10 den Eiter aus

der Wunde (Acc.) pressen.

t Tatt f. s pl ÖLÜ gitat mager;

verfälscht (Bericht) ; schlecht, ab-

scheulich; .^a+Sj ^l>.c. wenig u.

viel, arm u. reich, schwach u.

stark, schlecht u. gut.

tli£ gutä\ gutta' pl tL_i_tl a~tä'

Schaum, Abfälle etc. aufdm Strom.

öJili s. vi>^; XjLa£. s. <*£>»£ *.

JS.&- -utär Hyäne.

Ji& * gätar U, If gatr mit reicher

Vegetation bedeckt sein (o ..£-£.

M OO'wC öt O-xvülj (jCs,^t);

— 4 Honigsaft ausschwitzen, Pß.

8. Jjw ;
— 11 If .L^ict zottig

sein (Tuch *.+£ J*5).

JLc gutr u. s gätare Pöbel, Kanaille

;

pl v. >c' ; — gätar grobhaariges

Tuch; — z\äs- f. v. Jüt; —
s.££ gätre Ueberßufs, Wohlfeil-

heit; gütre Schwarz mit Roth ge-

mischt, schmutz-grüne Farbe.

vi^jtic * ~ät
c
at If 8 verweilen, bleiben

(x^5 ^Ist tö! ^-jLXio £); o/me

Waffen kämpfen (*üt ^yilt £

-X*. blj tjJLjLÄj).

^«.ü- * "ätam £7, iy j^atm Einem

den besten Theil der Habe geben

(K*-:0 *J «..50 üt \\i £_,fc *J £

tl£ gutm u. » gätime Kaidaunen

— a giitme Schwarzgrau.

% gätmar If 8 Vieh u. Habe

verderben lassen (tJt .\-jl_vO t

(*a&) * Lii gdtil Z7, If gatw vtei

Blätter, Abfälle u.dgl. im Schaume

mitführen (Strom tjt ^j=J^jJ^ t

xi*.Xc. gutute s. ^>*C *
^t * g ata I, If gatj = (jfit) * ; dt

Heu wegschwemmen u. verderben

Wildstrom 5J_-i* J^^^' c*Ö ;
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/ u. A rencirren [die Rede

la 1 ^>) ; schlagen und treten

j^atj tt. £ atajan bewegt, erregt sein

(Seele l.il &«Pj --^it ^äxJt c^ü
o»>L^> I Ji) ; m& rTo/A;en bedeckt

sein (\->_^U%JLi ^^.wJl c^^&

0>»^>^c »Ol); üppig bewachsen

sein V-J ;
— 4 Heu n. dgl. mit

fortreifsen und verderben (Strom).

öa-xJLc. gatit Eiter s. ^.£ * ; 8

Verderbnifs , faules Fleisch der

Wunde.

A-.C ~ad nächster Morgen : tc\—

c

gädan m. lXäjI ^ morgen, v_X£ i\aj

übermorgen.

\\-i- m jjadd C7

,
//" gadd Act. u.

Pass. mit Pestbeulen bedeckt sein

(K. iy&fb toj ^c «*JuJj vAc

Jw-S^A-i pl v. Jwi^X-C; J^vA-i- ü.

v. ä-iAi. .

>••

äl<-X-fr yadät /;£ ol^vA-c- gadawät

die Morgenfrühe', *j\ heute Mor-

gen; o\c- SltAt morgen frühe;

o ,

c oiö eine« Morgens; lX-a-jIlXc

a»/ jenem Morgen.

v«J(Ac. * gudübb dtcÄ; u. ßeischig.

J*-Xt gädad Pe«J der A'. ; — gtidad

Kothdarm
;
pl v. 8A£ udde

,tXc gädar 1 u. U, lf jladr von der

Heerde zurückbleiben (Schaf)] —
lf "adarän u. gädr im Stich

lassen, verrathen, beirügen Acc.

od. "w> (t.vXx. 20 ,<A^* 8.<A-c-

pli^Jt Ju^ jS>+ [2. l] JJ.J^
»^X-^-£ i^a-ä-j ^'); nöthigen,

zwingen ;
— J, an e. Teiche

ij&P^Z f^xit l5^ i &£tj ( -J«-Xi) trinken (Vieh)
;

seinen Antheil empfangen, s. 8>_\c

;

— 4 = 1; f einen Kropf oder

sehr fleischiges Kinn haben.

^Ijwi Tadä' p£ iüsAil ägdije Früh-

stück, Malzeit ; Mittagsmal ; idä'

(/ur c'tXc) Speise, Nahrung] —
gidä' das Frühkommen.

m >

Otv^c gidäd pl v. SAp u. CLc- .

,)cX c gaddär /. 8 «eAr treulos
;

grofser Verräther ; 8 gaddäre

f- e. kleine Pistole , versteckte

Waffe ; — gidar 3 jJ.£ * .

Vw5iA-_c gudäf pl ...öA—£ gidfaii

schwarzer Rabe, Geyer ; schwarze

Behaarung
; ^ "udäfijj schwarz.

A, lf jlädar von der Heerde zu-

rückbleiben] im Stiche lassen, zum

Verräther werden ;
— 2 einen

Teich bilden ( Wasser) ;
— 3 lf

JvAc- u. ö.JsJt/o in dem od. dem

Stande lassen od. verlassen ; E. im

Stich lassen, verrathen ;
— 4 in dem

od. dm Stande lassen od. verlassen
;

— 6 einander verrathen ;
— 7

verrathen , betrogen werden ;
—

8 den Brei öjwXc bereiten] —
10 sich mt Teichen, Wassertümpeln

bedecken (überschwemmtes Ijand).

.^Xc. ^adr Treulosigkeit, Verrath

;

T'ndank ;
i .uX-C gddran verräte-

rischer Weise ;
— gädar Alles

was man verläfst od. zurückläfst;
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steiniger, zerrissener Boden; —
gudar, gädar Einh. 'i Tümpel,

Wassergraben ; s. pl v. -JiAc-

;

— giidur pl Yerräther ;
— ä

gädire dunkel (Nacht); ^LvA^

gadrä' id.

.J.vAc gudrän pl v. -J»A£ u. ä

;

s. ,vAc- * .

s.vA£ gudre pl ol Zurückgelassenes
;

s. ,<A£ .

Ai:*A£ * "ädgad If ä e. Kropf od.

e. sehr ßeischiges Kinn haben

;

s. 4 t\£ *.

^lX-c. * gädaf ?7, 7/ gadf sehr

freigebig gegen E. sein, ihn reich-

lich beschenken , u P.
, £, S. (t

2 f = JA> Einen zum Teufel

wünschen ; — 4 den Schleier od.

den Vorhang herablassen ; Fin-

sternifs verbreiten (Xacht) ; sehr

freigebig beschenken, ^c P.. V-J

S. ;
— 8 viel von E. erhalten ^wo

.

^SlXc gädaf Ueberßufs u. Wohlleben

;

— gidäff Lowe ; •jlivA^ pl v.

JovAc- * gädfal //' ö des Ueberßus-

ses geniefsen , üppig leben (f^^

*s*?y i) ; s. ^A£ *

.

JöiAi gidäfl pl JilvAi- gadäfil ge-

tragenes Kleid ; bequem, reichlich.

vJjiAi * j;ädiq .4, 7/ gädaq geräu-

mig u. wasserreich sein (Quelle

O . *£) ; — 4 reichlich sein(Uegen).

O^X—& .- ädaq reichliches u. gutes

Wasser.

..vAi * gädan Weichheit, Saftfülle

(s gudne, guduune id.) ; Mattheit

;

Schläfrigkeit; — davon 5 ..jiAaj

sich biegen, neigen (Zweig jow+j

wfth»'i'j) ; — 10 lang u. dicht

sein (Haar) ; üppig sein Pfl.

s<A£ giidde pl JtAi- gudad, J^tAt

uidäd u. iA~»iwXii gadä'id Knoten

im Fleisch, Mandel, Skrophel;

Pestbeule
; f Kropf, Doppelkinn

;

Antheü, Portion.

(j}JÜ * lv*£ gada ü, If (gadw),

gudüww u- gudwe in der Mor-

genfrühe, vorSonnenaufgang gehen

od. kommen, zu ^t (&-J^ ivA£

&JU. yo \J>\ B.<a£. »t i*<A£);

ernähren, füttern s. £->A—£ u.

3Ä-C *; — b) ^vX-* 4, //

gädan das Morgenfrühstück neh-

men (= ^iA*j) ;
— 2 If äjlXxj

Einen frühstücken heifsen , ihm

e. Frühstück od. e. Malzeit geben

;

— 3 If öfoliw in der Morgen-

frühe zu E. (Acc.) kommen (vS\j);

— 5 frühstücken, e. Malzeit neh-

men (tiAiii JSl); — 8 = 3,

»«Ai gadw, gudiiww cier Morgen :

J

jLaö^^h ^lAitJu früh u. Abends.

»u\c- Ladür verrätherisch.

s»A£ gudwe />£ O^ Morgenfrühe.

^•jvAt ~ädawijj am nächsten Mor-

gen geschehend ; zukünftig.

äjjlXc uadwijje Morgenfrühe.

^ßO^c- * s. 2^\c- * .

ioA£ .ädijj = ^^»Ax-
; f morgen,

bald, später; uüdan pl v. »^»Ai- .

...LjiAt gadjän /. cUvAt gädj;l"

frühstückend.
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-j^Xx-gadir n/ ,vAi- •Jüdur »/. .^,^\£.

gudran Teich, Wasser , Tümpel

;

verrätherisch ; — ^iddir höchst

verrätherisch ; — S j^adire />Z

—»J-A—£• ^ada'ir Frauenlocke
;

Haarflechte; Grube; verlassenes

Schar. K. ; Milchbrei.

X-jA-C gädje ^ ^TvXifi gadäjä ?<.

QjJk£ _adajät Morgenfrühe.

Ac * -add 7 u. C, //' add »n

Eiterng übergehen, eitern < JTunde,

*. ,£*&) : — rerwtnrfern (>*aÄJ)
;

— 4 eitern ; den Gang (<%) be-

schleunigen.

£)Äi: gid;V pl 'Lx\£.\ ä~dije Speise,

Xahrung ; s. ^»iAc ; *. i-itXi-

.

— 8 ,<AJLc.' nTtadar «/cA

s. d.den Brei s-j^Xt bereiten

v. X
^o.lX& * -ädram In Bausch u. Bogen

verkaufen, ohne zu wägen od. zu

messen (-^j> 2>^cL») ; die Rede

verworren vorbringen (^ojL^j! p
iaJLc>f üi); «• ^Ai. *

.

Ai^i-Xt * gad^ad //' s vermindern

^olXc * gädam £7, 7/" ~adm Einem

das Beste geben, J P. u. ^y« &
(#. ^#ü *); — # u. M ^oAi:

^4, 7/ uädam m& grofser Gier

essen (»tXii» aU-i-o J> \) ;
— 5

die Speise kosten (^.-x-.ia-j)

;

Weiches kauen Z. ;
— # mit

grofser Gier essen.

-*vAc * gädmar //* s in Bausch v.

Bogen verkau ren ; die Bede ver-

wirrt vorbringen ; durch einander

mischen ; nacA seinen Einfällen

oder fantastisch handeln; — 2

schreien ;
— s. ^ .l\p * .

,A£) « kiüt ^ädä £7, 7/ gtdw

nähren, ernähren, Acc. P. u. \ »

ttiXxJi); £?</ uä/iren. kräftigen

(Speise) ; — 2 If'\j^\x'S ernähren ;

zu essen geben ; aufziehen, erziehen;

— 5 u. 8 sich nähren, Xahrung

zu sich nehmen, sich sättigen ^J S.

^»v\c g&dftlrijj n. ($s\& ~;iclijj

pl t)^\i; giclä' neugeboren (Lamm,

Ziege, K.).

|Ct\c * s. •\\& *; «. da* vor.

8L\jkA£ ~adide ZL'iter, «. &**£ .

8_j«-Xi Tadire Milchbrei, durch e.

heifsen Stein geivärmt.

.£ * Tarr V, T/garr, irre u. ~urür

Einen mit leeren Hoffnungen

täuschen O S. CjiJtf^J '-^ »->&

JsiD-JL» t^o\% ncA> 'jt »-£$);

— U, If garr u. .)-£ girär die

Jungen atzen (Vogel vjj J ; veiden

(Eirte ^,) ; in die ü>de sinken

( Wasser u^coi) ; — ä) /«> ,-P

/, 9 w.c aräte unerfahren

u. leicht zu täuschen sein; — A,

Ij Tärar, Türre u. gariire ei7ie/j

iceifsen Stirnfleck haben , iceifs

sein (öj-Pj ^ --& -*-J ^^r"^ f*

s.V^Oi — 2 If -iJü u. b'ju'

Einen mit leeren Hoffnungen

täuschen : X-smAaj ,.P sich blind

in die Gefahr, ins Verderben
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stürzen ; — 3 wenig Milch haben

{Kameel); impotent sein; — 7

sich täuschen , verführen lassen

(durch falsche Hoffnungen, Ehr-

sucht , Vergnügen) U S. ;
—

8=7: sorghs, gedankenlos sein.

.£ garr pl ^-^ gurür Falte, Bunzel;

Bifs ;
— jTirr /. ö pl J«£i aJ1"^1

'

unerfahren, leicht zu täuschen ;
—

gurr Vogelatzung ; T/Wte , Spalte,

Kanal
; f pl S£ girär Glöckchen,

Schelle
; />£ f. ,£^ agärr.

) .£ * «. * -£ * ; — I -i y ära />eiw

.

s-\M ,irä' Leim; heftige Sehnsucht,

Begierde, s. *£. * 3 ;
— gärrä

1

/*. ?>. M\ agarr weifs, glänzend,

herrlich.

<w>L£ ~uräb »/ X.J^ci äTribe Krüm-

mt^n^r <?er Schneide ; Schneide,

Spitze; — pJ **->.£! äTrub, &j^&!

ägribe, ,«.j^ girbän, LJ.t^Turl)

?<. .^oLc- garäbin Tfa&e, Krähe;

e. Art Schiff, Corvette; r**r^ P

Vogel schlimmer Vorbedeutung,

Trennung bedeutend ; » Anfang,

Beginn , Schneide ;
— a

i ._ aräbe

pl ot Seltsamkeit (des Ausdrucks

etc.) ; Befremdliches.

j-oi^c "aräbll pl v. Olj~£ Sieb; ^_c

garäbilijj Siebmaclier.

öL&, <&&?* v. $M.
^\M garäd u. ä pl giräd e. 7V7z.

j\.& jlirär 7/5 ^ *; e. Weniges

(Schlummer) ; Tii/e, c (i^x: in 77as£;

ylrf u. Weise, Form. Modell; pl

"ö-£.I agirre Ffeil- od. Lanzen-

spitze, Schneide; — s _iräre pl

J)*C garä'ir e. großer Sack;

zwölf Metzen (12 Kaü) ; grobes

Teppich- Tuch ;
— ä garäre Un-

erfahrenheit : s. -£ % u. -C

.

(j^i £ giräs ^ei/ zww Pflanzen;

Setzling; pl v. <j*-£ ; — garräs

Pflanzer
;
gelehrt..

wÄa^U arädif «Z r. ^2%+oJz.

.

^_5l.c giräf e. Trockenmafs; s. \3^

;

— garräf geräumig, übervoll ;
—

ä guräfe Trunk aus der Hand.

sq\.e- garäm Sehnsucht, Begierde;

u. 8 (u.
f

»-Cgurm)^oi Geldstrafe,

Schuld, die bezahlt werden mufs;

Verpflichtung; Vergehen ; Strafe,

Qual, Tortur; Verlust, Unglück.

..J-£ gurrän pl v. -ci u. -j.£ .

Oü).i: u. oi~A-i)..t garäniq ^?Z v.

O^j-C; guräniq w. et, /., u. f.

» »/ OÜL.C 7ar. u. 8 m. vüixiLi-

garäniq jugendzart u. schon.

^Ji^ »Z w. AmO^ Wundersames.

^\M v. -j^c- m. ä.Lc.; , -*JI.£ ?7.

•v

V-J^ * ,,ä,rab 6
X

, //garb (m. gurült)

weggehen (v^aPo) ; sioA entfernen

ry£- ( c-^^—a_j) ; verschwinden,

sich verbergen ; If gurüb unter-

gehen (Sonne) ; weit entfernt, ver-

borgen, verdunkelt sein; in e. S.

verharren; — V, If gturb u.

gurbe Haus u. Heimath verlassen

o; so j

iüJ^^); — 5) V-J.S. ^, 7/ uärab

.>

schwarz sein (^*.a*\) ;
— c) v«J^

7/ äj -ii uürbe *eÄr seltsam, son-

derbar, dunkel, schtcerverständlich

sein ; J/au« u. Heimath verlassen,

hi der Fremde leben ; — :? weit
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>rh nach Wrsten 10611-

tlen : an« der Ih'huath verjagen;

verbannen; — 4 *7j dt> vei/e

H'e// od. »jacA Westen gehen :

f/j'-a* Sonderbares . Seltsames,

Fremdartige* t/iun , vorbringen,

mitbringen; ioo^b J. ^.et/remd-

«r/ty sprechen ;
— 5 tn dte ?/*et<e

Ife/J gehen, der Heimath fremd

verden, in der Fremde reisen

od. leben ; in e. S. noch fremd

foin ;
— 8 in der Fremde reisen;

eine Fremde zur Frau nehmen

;

— 10 fremdartig od. als Fremde

finden] seltsam, sonderbar finden;

,£S~^^2-^ (3 '*-"
' «*>-*»' flieh wun-

dern u. in Laclien ausbrechen

;

sich fremd finden . sich nicht zu-

recht finden.

V«J_c garb Sonnenuntergang, West :

u-i -arban westwärts; Nordwest-

Afrika ; Reise in die Fremde,

Auswanderung ; Thränenergufs, pl

V-J»jii gurüb Thränen, Thränen-

winkel ; vorspringendster Theil

Pfeilspitze, Zungenspitze, Schneide

Heftigkeit ; Raschkeit ; Munterkt

e. Ledersack; — gärab pl ^Jj-C-

gurüb Silber, Silberschale ; Becher,

Eimer ; Weide, Pappel ; — gurb

Abwesenheit in der Fremde; pl

v. U)^ ;
— gürub Fremder.

tj^c. -ürabfi' pl v. *—o.^ .

Jü_c-
—
irbäl pl \~*—li—c •rarilbll

grofses Sieb; Trommel.

qü-c. ^irbän pl v. <*->!..£•.

i3*J^ * '^ärbal ff ö durchsieben, durch-

seihen ; abschneiden ; vernichten,

tödten
; f untersuchen, prüfen ;

—

2 gesiebt werden
; genau geprüft

nrrden ; s. Ju-C-

.

äj-C ^arbe Entfernung; - ^drbe

lange Reise und Abwesenlieit,

Fremde; Verbannung; Auswande-

rung ; Elend.

j-i^-C- gärbijj /*. ä.-j ijje westlich;

Westivind; f von lateinischem

Ritus (syr.).

ö~c * gärit A, If . drat sehr hung-

rig, ausgehungert sein (p^>).

..
t
U-c "artan /. c^T*

~
^a, pl

j^ gärta, j!'-i ,u;aräta u. Ö Le-

virat hungrig.

0—£ # uärid A, If gärad singen,

zwitschern, girren (Vogel jLtiJ) c

2, 4, 5 id. — 10 zum Singen

bringen od. auffordern;— ^^XJ-cl

igrända If tt^Xj^l iTrindä' E.

(^s.) mt< Schlägen, Schmähungen

(^J) angreifen u. besiegen (bjLc

O^-C- * gärdaq //" ö ^anz bedecken

(Staub, Nacht i/*-*-^) ; den Schleier

od. Vorhang herablassen.

jft gärar «. ^c * ; ~u. ;^ v. if-

u. M\

.

\^- * g äraz I, If garz stechen v-;

(witV der Nadel \ö\ äj^ü ö:.c-

*«**^ü) ; tief einstofsen od. ein-

drücken (Schwert. Stachel, Pflug-

sehaar) ; dn Legestachel (<w>) tn die

Erde (&) stecken u. Eier legen

(Heuschrecke); — If ,_arz u. y -£

~iräz wenig Milch haben K. (jJs

-^->L«J) ;
— 2 tief einstofsen ; Eier

legen (Heuschrecke wie 1) ; tief
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eindringen ; Pass. nicht gemolken

icerden ;
— 5 u. 7 tief eindringen

;

— 8 den Fufs in den Steigbügel

setzen ^ •

:.£ garz lederner Steigbügel; pl \* M
gurüz Pfropfrebe ; Setzling ; Naht,

Nahtfalte ;
— s gurze pl\-£- guraz

Stich, Nadelstich ; Naht ; Grüb-

chen im Kinn ; Setzling ;
— gurraz

pl v. \ )\-£- der einsticht.

iwx^ * gäras I, If gars pflanzen,

einsetzen {Baum iO) .*^\>£>J) c

{jo^b\ \% sILk'S))
; einsenken

,
fest

machen ; — 4=1; — 7 gepflanzt,

gesetzt werden.

(j~J^ gars w. f girs Ä'wA. s _pZ (j*t-£

giräs u. \j*\ £\ a^räs u. f <*<_-£•

gurüs Setzpflanze, Setzling ; Pro-

selyt , Schützling ; — gars das

Pflanzen, Einsetzen.

'jii f girs pl (J^^J^ gurüs" Piaster

(ital. grosso).

(J43.X- * gärad I, If gard dem K.

den Sattelgurt über die Brust

schnallen ({j&Ju[> lPvAU^) ; an-

füllen (»>^) u. Ggs. nicht ganz

füllen ; vor der Zeit entwöhnen

(^•iij)
; frisch pflücken (&JJ»L>f

LkI^d)
; vor der Zeit durchführen;

abhalten, hindern ,-**; — b) (j^>«i

A, If gärad sich heftig sehnen,

begehren ^ (vJJ'JCiil) ; sich leiden-

schaftlich abwenden ,-w« ; verab-

scheuen, überdrüssig sein -y*

(JwOj *J^a ^Uo)
; fürchten -yo

(oL?>); — c) u&f. If (j&J.

girad frisch sein (Fleisch ^-yiS

-*J\y^>) ; — ~ füllen ; ausschöpfen

;

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

frisch pflücken ;
frisch essen ;

—
4 füllen ; leidenschaftlich zu einer

Partei stehen, Ts Partei ergreifen

kj> ;
— 5 id.; — 10 Einen be-

schuldigen, dafs er zu e. Partei

stehe, der Parteilichkeit anklagen.

(jo£- gärad pl {jo\-£-\ agräd Ziel

des Pfeilschützen ; Ziel , Absicht,

Zweck; Wunsch; Privatinteresse;

Neigung, Geschmack; Parteigeist,

f Partei; Hafs, Bosheit; f Ge-

schäft ; %j\ Hauptsache , kurz

;

bJo Ju aus eignem Interesse ;
—

gard pl (Jo*Jc- ^urüd u. {jc\.£\

agräd, u. sg '*Jo£. gürde, gi. pl

(_>£.£• gurd, gürud Sattelgurt dsK's.

\^2y*o-£. gurdüf pl s_äjuCo)-c garädlf

Knorpel (s. Oj^cac).

&-y£>.£ f garadijje pl of Privatvor-

theil, Sonderinteresse ; Parteilich-

keit ; Parteiintrigue.

-&-£* gärgar If s gurgeln (mit der

Stimme, dem Trank, Sterbender

mit dem Athem) ; sich gurgeln

(mit Wasser, Arznei £ £Llt r^-^

£Ut»\j ff, 2Üils>) ; sieden, kochen;—
2 = 1 ; e. Gurgelnden nachahmen.

.£-£• girgir Einh. H das Guineahuhn;

— B gärgare das Gurgeln der

Stimme ; Todesröcheln ; das Sie-

den, Kochen.

v_i_c. * gäraf I u. U, If garf mit

der Hand Wasser schöpfen (c

»J^j »Ai>l \J>\ [1. 2] f'-Ji);

schöpfen; — U, abschneiden

(Zweige, Blätter *-+ii)
; abscheeren

;

ds Leder mt dr Pfl. ^J^c gerben
;

— b) O-C. .1, ff gVirat" Bauch-

44
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ii ri'ti dr i'jl. w?-j- ha/n n

l\. ; — 7 geschöpft UH r>l> it .

mitten }tyerden\ — 8 tekopfen

mit Hand. Löffel etc.) ry* •

v_f-c garf, gäral* e. /'//. m<7 Gerb-

stoff; garf / anb it. Astn-crk zum

Feuern; — ä gärte e. Hand- od.

Löffel roll: — s gfrfe das mtV, der

/fand Trinken
; ;>/ v-_J-C

dale; — » güri'e pl £XÄ-£.

guriät, gttraf&t, •_ urufät u. L3«£

g draf oberes Speisezimmer* ; S'öller

;

Galerie, Balkon ; der siebente Him-

mel] pl \^\M giräf Hand- oder

Loffelvoll.

vjsyi * giriq J. // garaq (u. garq)

^anz in*8 Wasser eintauchen od.

eingetaucht sein ^3 (u^»J; ertrin-

ken ; Schiffbruch leiden ; »icA tn

etwas stürzen ; e. Schluck od. Trunk

thnn {'xiju\ V-J^c); — 2 m«
IFa^er eintauchen od. stürzen ^

;

ersäufen ; vom Wasser verschlin-

gen lassen; verderben, vernichten;

Kxääjj sjjjt/o versilbert; — 4

m i Wasser tauchen od. stürzen

^3 ; **cA allzueifrig in e. S. stür-

zen £ ; alles Mafs überschreiten,

übertreiben (in Lob u. Tadel)

;

— 5 sich eintauchen, untersinken,

ertrinken ; sich versenken (ins

Studium); — 10 sich eintauclien;

e. S. ganz nehmen, sich des Gan-

zen bemächtigen Acc. ; das Mafs

überschreiten, zu weit gehen in e.

S. : eS-^wij) ,3 unmäjsig lachen

;

verallgemeinern, generalisiren; —
12 J»*+M*J>f

i-räuraq Jf vj5>-J^)

in l'hrii, sein

,

vjj-i- garq, garaq "• " '^s ' '

Untersinken, Ersaufen] Schiff-

bruch ;
— g-tiriq eingetaucht, ver-

sinkend ; ö übermäfsig bewässerter

Hoden; — b" glirqo pl \^.;.-£• draq

Schluck, Trunk.

£ -° -

L.i..t- garqa
1

If » Eier ohne Schale

legen (Huhn) s. s~ £.„£..

,-)£-£ ,_arqän versunken, ersoffen,

schiffbrüchig.

\XiJ^ * gärqad e. DornUium (^-wv^x:).

,J*i-£ * garqal If » verderben, fau-

len (Ei, Melone etc. ,3 uo <J>.**b

IA%">) ; H a»-*er w&er den Kopf

giefsen.

s-£ jL # girqi' Eiweifs, das Häutchen

um selbes; — f%Jc- gärqa pl v.

j„£. * gäril lang (M., Speer).

'xj£ giirle männl. Vorhaut.

^o-C * gäriin .-i, //gäram u. uaräme

rerpßichtet sein (bes. zu e. Zah-

lung Üi iösl^j uet äjjJi e:

L-^loi) ; Schuldner sein, ^o-C-

5 c^vji etwas schuldig sein; Pass.

in Einen od. e. S. verliebt, ver-

narrt sein ^3 ; — 2 Einem eine

Geldschuld aufhalsen, ihm die

Zahlung auferlegen; mit Geldhuf8e

od. Taxe belegen ; zur Erfüllung

seiner Verpflichtungen zicingen

;

f e. Zahlungssumme unter mehrere

Gläubiger vertheilen , repartiren

(beim Bankerutte) ; — 4 machen,

dafs E. Geld schuldig wird ; Einen
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zur Zahlung n'öthigen ; Einen

verliebt , vernarrt machen ; Pass.

verliebt, vernarrt sein, ^J; — 5

e. Verpflichtung, Geldzahlung od.

Bufse auf sich nehmen
; f ver-

theilt, repartirt zverden (Zahlungs-

summe) ;
— 7 verliebt, vernarrt

sein ,3 ; — 8 sich zu e. Geldschuld

bekennen.

s<i.b- gurm = j^*).,£.

tlOjC.pl V. ^jC.—J^AjCs.J^AJ^z-
OyO-G- * gurmül dicker Penis Pfd.

(•)-£•* gärin A, If gäran trocken wer-

den (Teig im Backtrog ^x^*J) c

jMJ \J>\ *~ftJf ,J*c) a. /fy.

...^ gäran _pj i*V*^ agrän Adler;

Krebs ;
— gärin schwach ;

— 8

gurne Backtrog, Trog.

^.«£o_ii % — ^^v.i^c) igränsam

If ^ouXM.i.cl welkes Fleisch, ein-

gefallenen Bauch haben (J*-J^

^Jj».i.c girnäuq, gurnüq pl v»JLot,^

garäniq, oüf^ garäniq u. b zar-

ter, schlanker Jüngling od. Pß.
;

Kranich.

üM girre p«y-£girar Unerfahrenheit,

die sich leicht täuschen läßt ; Ge-

dankenlosigkeit; Verblendung; —
gtirrepJ .-Cgurar weifserStirnfleck,

Blässe des Pferdes ; erster Mor-

genschimmer; Neumond; Weifses,

Schimmerndes ; Bestes, Auserlese-

nes ; Monatsanfang , erster Tag

im Monat.

(*jC) * lyfe garfi U, If ^arw (tt.

£)£ girä') mit Leim, Kleister

überziehen ; leimen, kleistern (\iUiJ

z\ju\Sj
; bestreichen, augeu-uc/iscn

sein, überwuchern (Fett das Herz

ao vJjJ \ö\ xJLi ^/*Jt !,£);

von Bewunderung ergriffen sein,

sich verwundern ; — b) ^c£ A,

If \M u. $\jc girä' auf e. S.

erpicht sein, sie begehrenO (^c

£

«J»l Ut s\jc* \£ jo); kaltes

PFasser haben (Quelle) ; — 2 If

&j jtj leimen, kleistern ; bestreichen,

beschmieren ; ankleben od. adhäri-

ren machen; Pass. auf e. S. er-

picht sein v_*> ; — 4 E. begehren

machen ; anreizen, anspornen ^c
S. ; zum Schlechten reizen ; Einen

gegen E. (v^J) reizen, aufstacheln

;

Feindschaft erregen ,-y^i ; — 5

geleimt sein.

• .£ -arw Verwunderung, Erstaunen;

^rC- j nicht zu vericundern.

U» »£ gurüb Untergang (Sonne)

;

West; pl v. ^J-c

.^-C- garür trügerisch : Betrüger, Ver-

führer ; das Weltliche; Satan;

gurür Verblendung ; Vertrauen od.

Hochmuth auf Täuschendes ; Eit-

les, Täuschendes (pl v. ,lc g&rr)

;

pl v. f. , If v. f. *

.

v_9*j£> garüf durch Schöpfen erreich-

bar ( Wasser) ; Eimer.

^j:»j=. gänva = »^ garw ; heftige

Sehnsucht, Begierde.

^ .£. * s. j _& * ;
— gäran Schönheit

;

— gärijj schön: — -lirra Fiirsti)}.

v.^-j.i- garib ;'. b pl f-JJ.fi üurabä'

/ remd , ausländisch ; Fremder,

lUisender; seltsam, aufsergcwöhn-

lic/t : unerhört, selten, fremd, ver-

lassen, arm, elend: — b' garibey/
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-j'-C- gara'ib seltsame, auj'ser-

geicöhnliche, wunderbare S.

m m

.J.& garir/. » pl s.£* agfrre ?/. £)-&1

agfarrif ?/. _>'-£. garair unerfahren

u. l> icJ/t zu täuschen ; pl ••ji*£ Jur-

ran angenehmes Temperament, An-

muth; Siclierheit, Bürgschaft, War-

nung : Bürge, Warner; glänzend.

üjJ-E- ganze pl j3L& garä'iz Natur;

Naturgabe; Anlage, Charakter;

Naturtrieb, Instinkt.

\$jk^ ^arizijj /. äj ijje natürlich,

angeboren ; aus freiem Naturtrieb,

instinktiv: physisch, animalisch.

iü*o^ garise pl
[

j~~i\ JB gavä'is Setz-

ling, junger Baum.

ij^J^^iuidf.rsfri8ch{Frucht,Fleisch).

Ju^ "arif u. s Dickiclit, Röhriclä

;

— girjaf Papyrus.

Vwäj-C gariq jaZ ^^c. üärqa versun*

ken, ersoffen ; schiffbrüchig ; iie/

versenkt od. beschäftigt.

^+-i~c- garim pj tL*_£ "liramä'

Schuldner ; Gläubiger ; dr Grund

zur Klage gibt, Beleidiger ; f mit

dem man zu thun hat ; f Concur-

rent, Nebenbuhler; f Antheil an

der Concurs-Masse ; Concurs.

• >j.£ garin, girjan dünner Lehm;

Butter ; Narrheit.

j& * gazz (/. \jc)] A, If gäzaz sich

Jemanden (v«*J) aussuchen, aus-

irählen (als Genossen ryÄJu l_5 j£

durch e. buntfarbiges Anhängsel

vor dem bösen Blicke schützen

(qH*J1 *JU vjOfi); - Sj 7/

gazz {für i^i) hineinstecken, ein-

taurhen; stechen; eindringen, sich

hineinstürzen ;
— 8 1/ :L£

vorkommen ( .0-j); — 4 mit di<h-

ten Dornen besetzt sein (Bw

schwer gebären (Kuh); — 6 unter

sicii um e. S. streiten ; — 7 hin-

eingesteckt werden ; sich hinein-

stürzen, eindringen; — 8 Einen

für sich aussuchen.

ic guzz innere Mundwinkel pl ; e.

tiirk. Stamm ; s gazze Gaza.

z\;b. ~üzzä' pl v. ^:Lt; ga. = öl^C.

Jit [iizär pl v. -Jj&; — » gazare

Fülle (Milch, Wasser) ; — f gazz/ir

Einh. ä Binsen.

'S-*c- guzzäz pl gütige Leute; — gizäz

;

Jf3 ^*-
jlic. gazäl Einh. '»' u. f. ä pl iLic

gizle u. rybjfc gizlän junge Ga-

zelle od. Lieh ; zarte Person ; Steg

der Geige x^>U-*J ;

*»' aufgehende

Sonne; c^*oj\ "n_J)j_£. erstes

Fünftel des Tages, Frühstück;

j^jC- gazzäl Spinner; Garnver-

verkäufer oder Fabrikant; — a

gazzäle »Spinnerei; Spinne; Spin-

del voll Garn.

»!;£• gazät u. b'^tiC gazfiwe pl oujc
gazawät kriegerischer Einfall, bes.

gegen Ungläubige, s. +>.£ *; —
guzät pl v. \^\^- •

äj'j£., ÄJ'iLc gazdta Zeitung (gazette).

,j£ * gäzur If gazr, guzr u. gazäre

in Ueberßuf4 vorhanden sein ( Ja );

reichlich Milch, Wasser liefern

(Vieh, Quell iMift fcflÜJI ö,j£
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noch reichlicher machen, vermeh-

ren ; reichlich wohlthun
; f sich

mit vielen Binsen bedecken s. jU^-;

— 10 etwas reichlich od. in Ueber-

flufs finden; geben um mehr zu-

rück zu erhalten.

,ic gazr Ueberflufs, Fülle.

OjG- * gäzal I, If gazl in Fäden

ziehen od. spinnen (Baumwolle etc.

^äJi »Ui o*ip) ; - b) Jjc

,4, If gäzal einer Frau (^) sc7ion

iAnn, hofiren, süfs reden (U.J jic

LpoL> !Ji) ; verliebte Gedichte

machen ; von der klagendenGazelle

ablassen ( Hund ); — 2 «gin-

nen ocZ. in Fäden ziehen lassen

;

— 3 jy äJ: Je* einer i*rart schon

thun, hofiren; — 4 e. Junges ha-

ben {Gazelle) ;
— 5 = 3, \~> P.

;

— 6 einander schon thun, hofiren

;

— 7 gesponnen werden ; — 8

spinnen.

jic. gazl das Spinnen ; Faden : c

,.ykai Baumwollfaden ;
— ;äzal

verliebte Redensarten, Schmeiche-

leien, Liebesverse ; Ode, Gasel

;

— gäzil verliebter Poet ;
— gazzal

pl v. ÄJ;l£ Spinnerin.

imX^ U. 'ZJjC. pl v. jfj£.

oLOjt gazlljjat Verse, Liebesreden.

(^i&) * »i& gäzä U, If gazw erstreben,

beabsichtigen, ivünschen (*»\>ai)

;

— If gazw, gazäwe n. gazawän

durch kriegerischen UeberfaU heim-

O , w }

suchen (JLii:^ \jjE- ^JotJi t^c.

^jL^äj!^) , bes. Ungläubige (l;c

•äXjI) ; Einem an den Leib wollen,

sich gegen ihn wenden ; — 2 zum

feindlichen Einfall auffordern ;

Truppen ins Feld stellen u. mit

dm Nothigen versehen; dn Feind

angreifen ; — 4 = 2; — 6 gegen

einander feindliche Einfälle ma-

chen ;
— 8 = 1.

*:£. gazw Vorsatz, Absicht; feind-

licher Einfall ; Feldzug ; Angriff.

OU;c. gazawät pl v. »»;£.

^3p gazawän If v. +j& *

.

s»i£ gäzwe e. feindlicher Einfall.

{_$•}& gäzwijj kriegerisch, militärisch

;

Held.

^5'f- » *• 3j^ * » -r ^ v
- l5;'^

,jj£ ^azir/. ö^jZ jijC gizär in Fülle;

reich (an Heerden, Milch) ; reich-

lich milchend; zahlreich, häufig.

,**.£ * gass U, If gasa ein Land

betreten u. durchziehen (£ c

ins Wasser tauchen od. stürzen

(Jafi) ;
/nr fehlerhaft erklären,

tadeln (die Bede V^Jc) ; — 7 in's

Wasser gestürzt, versenkt werden
;

unter Wasser sein.

<y*~c guss verächtlich 31., sg. u. pl.

Las*^ * s. ^wJ * •

oL^-ii gassaq Eiter, der von den

Verdammten fiiefst.

ji.. *»-£ gassäl Wäscher ; Leichen-

wäscher ; ö gassäle Wäscherin

;

— ö gusäle schmutziges Wasch-

wasser
;

gewaschen (Kleid) ; —

»Lw*c. [lasät pZ c/m£ gäsa tt. O
gasajät unreife Datteln.
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£. % gasar r. //* gagr die 711V///-

f»ringen K

^ajl^w. .gft ^.c L4Jy29t)j c/c/i

UtlfT Äfirr bedrängen ^c
fc^uJLo JsA-^»; — 5 verworren

»ein {Fäden) ; reruräfceft, schwierig

sein ; durch J/oL, Blätter etc. gc-

triiht sein {Teich).

lil rerwickelt, sclwierig.

£. * gasai' Dunkelheit ;
— davon :

4 ^^-^.-f- MN Dunkeln

schreiten.

sJi«~X. gäsaq 7, 7/ gasq, gasaq,

vJj»-wX- gusuq //. . asaqfui «e/ir

o -

finster sein (Nacht JLm*c J»^' £

o«-XXut Ui J.iLw.£» -&**»£»

xiU-L?) ; tröpfeln (Himmel, Milch)

;

77 "asaqän ?<. gus&q getrübt sein,

in Thränen schwinnnen, thronen

(Auge c^ä^vC» *-**£*" o-ä-**-^

oouO 5! o<~jLi?i Ut)
;
— b)

\JsL~-c. 4j 7/ gäsaq id.; — 4 sehr

'er sein (Nacht) ; in das erste

Xnchtdunkel eintreten.

oLn*^ i:dsaq erstes Nachtdunkel.

Jw**-£ « "asal 7, ff gas] ifc gnd
o i

waschen (»Jl jL.*m.-<c Ufc-Ä.Ji £

^wlu " {"); re?'n vaschen, von

mutz -jA, mit V-J ;
«cAA

prügeln ' <->»«J 20-O) ; — 2 rein

hen ;
— sich wns'hen. bad> n :

die relig. Waschungen vornehmen ;

— 7 gewaschen, gereinigt werden:

— 8 = -,.

Jw**£ (gasl) ^usl, ^usul pl 0-^^i

agsäl (2m Wachen; Abwaschung;

— gisl H'aschwasser ; /'ar,

«<c. ; — 'i (*k "• .' t s 1
<

• H'«*c/t-

<er ; c _jjt II '(///'.

t^L^i- "lisal V />/ v. J^-*mX. .

s_Jb~x. * gaslali If Einem etwas

uns dr Jland reifsen, wegnehmen

tjy">£- üäsla /. u. pl A J.-«^^^ •

•wJL^c. j;i.slin zm« aus der Wäsche

kommt
;
gewasclien; Eiter, der vn dn

Verdammten träuft; Höüengluth.

+.^£ .;. ".isani /'. If fy*^-
rusüm

dunkel sein (Nacht ^+kp).

,- <,<"-£ * üusan U, If ~asn kauen

(J&&A).

•

T
jM^i- uusn schwach; » -üsne und

SJ-**£ gusnät /jZ lT**^ g^8an

Haarlocke.

{y«s) * L**i üasä U, If gusiiww

finster sein (Nacht ^+kö)) ;
—

b) £*+.£ Ät If gäsan id. ; — 4

l5
./*•.£•) id.

^jHy»JE. gasüs Nahrung.

3*.-/*>-£ üasül Waschmittel : Seife,

Potasche etc.

c*».c. * s. y**s^ * ;
pl v. 5-**Ü .

Jou%*^ gasil pl ^}y^ gäsla u. t^U^c

rüsalä
1

/. B />7 J«-^^i .üasäla ^e-

waschen; c.u. iil V*^ ^««cÄe.

jji^t * ga^ö f/, 7/ gisS täuschen,

betrügen (bes. durch falschen Roth

»J j^ ! 3^5tot Lo o^L>
fälschen, nachmadien ; — 2 = 1;

— 7 sich täuschen lassen ; betro-

gen werden; — 8 sich durch

falsche Vorspiegelungen od. liath-

schluge fangen lassen; — 10 E.
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für falsch , als einen Betrüger

betrachten.

, C^i giss Betrug ; Hinterlist ; Fäl-

schung ; schlechte Beschaffenheit ds

Geldes, Blutes ; Hofs ;
— guss pl

.. } falsch, Betrüger] Fälscher.

£-Lm*.£ gisä' Decke, Hülle ; Satteldecke

;

verhüllendes Häutchen,Augenhaut,

Hirnhaut; Deckel; Herzbeutel;

Scheide; Futteral; Fruchthülle

8. y^£- * •

^jü,uw.£ uisäs Zwielicht; J — im Zw.,

plötzlich
;
gassäs" grofser Betrüger.

_xLi*£ gaSämir pl v. s -*>£*£.

b\ww.£- gasäwe, gi., gu. = z-i^c-;

Schleier, verschleierter 'Blick.

JL>U*£ gisäje, gu. Schleier ; s. vor.

i__A-CC*.ji * _asb Ungerechtigkeit.

0*.Xv*& # gäsaq 7/" ga£q stofsen, schla-

gen {auf Weiches , Fleisch etc.

^^-w-f. ^ gäsam U, If gasm Einen

ungerecht behandeln (&.+LÖ) ;
—

I, If gäsam etwas unrecht, ver-

kehrt, gedankenlos machen ; in dr

Nacht Holz blind zusammensuchen

;

f unwissend , dumm sein ; — 5

ungerecht behandeln ;
— 10 E. für

unwissend u. dumm halten , ihn

so finden.

^»*k- gasin Unrecht, Willkür ;
—

gäsam Dunkel der Nacht ;
—

f gu£in Unwissenheit, Dummheit.

£w*^e gusainfi' pl v. ^+-+J»£-

.

-XCsi. « gäsmar If '»' plötzlich daher-

kommen ( Wildstrom) ; e. S. ohne

Zögern od. unbedacht angreifen

(vt^ttio ^C- -^»ul); nach seinem

Kopfe handeln (\~.) . « O .) ; —

2 sich einer S. (Acc.) mit Gewalt

bemächtigen (i-$ä ai_V£>i); zürnen

»^.^.i. gäsmare pl ,/oLiXc. ~asämir

u. £j..*.^£ gasmarijje Gewaltthat,

Willkür ; Geschrei.

^+.*+.+Ä*.£. gasämsam energisch, kühn,

unwiderstehlich; » u. &-j ijje Ener-

gie, Kühnheit etc.

l>jJ&-
£r- gäsan I, If ö"äs*n schlagen,

treffen (mit Prügel, Schwert JO.O

wä-jij-.w..j j » u_x2.-Jt.-Li); — 5 mit

schwimmendem Mist bedeckt sein

{Wasser i-ii -j&jü).

{j.£>M) * L&Jfc gäsä U, If gasV zu

E. kommen, sich ihm nähern, Acc.

(sü) \J>\ I^mC ay^XJ »L&.£)
;

— Pas«. (T/ asj w. gasajän)

*..*Xc -..-i^ji {n Ohnmacht fallen

(\6\ Li

o -

•> UA*M*i- ^A-W_ ,-.*^£-

.^.f:)) ; — J) cXC^ü ^4, // gasäwe

bedecken, verhüllen (
»"^1 iooiki-

»LL-ji iJl s»LiX--); zu E. kommen

ihn überrascJien, über ihn herfal-

len Acc. ;
Jbj-wJli *.+.£*£. er hat

ihn geprügelt, gepeitscht ; e. Armee

ganz einschliefsen ; beschlafen ;
—

2 If ÜjJ^JCI bedecken, verhüllen

;

verstecken ; in Ohnmacht sinken

machen, Acc. od. ^fi; 2 Acc. :

£ -,wJ) &Lw~c Eins aufs Andere

decken ; — 4 = 2 ; 4 u. 5 zu

E. kommen, ihn überraschen u.

einschliefsen ; auch fact. : machen,

dafs Einer zu E. kommt etc. , 2

Ao.; — 5 bedecken, s. 4; be-

schlafen; sicli bedecken, sich ver-
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;
— Ws~)~a3 c<iUJüL~.\ sein

Haupt in »eint Kleiiler hüllen.

».^.t gafw LotUSj nicht'; s. rur.

. r. c£*£-\ .

^K^Ut. jasüs ijrofser Betrüger.

sQmJ^c- gasfun unyerecfu ; nach Will-

kür handelnd; — iü guiQngyje

I>nmmheit, VnerfahrenJteU.

'liyJJ^t- _;is\vi', -i.
,

gii. Schleier; —
gtfwe Ohnmacht.

O/tnmac/ä.

..wjk^i: gasajän Ohnmacht s. vor.

^^*J^s. ga6im j^Z i-u^£ ^üsaraa'

dumm, unerfahren
; f Bruchstein.

L^.^ _ä£je OhnmaclU; — gusje

Schleißt.

ijOfi a gaßß (/V/'r (JLLiäC- w. ^MAii

J, 7/ g£ß&ß e - Erstickungsanfall

haben, durch etwas in der Kehle

Beßndliches V-J (&u£ ?J ,'uö)j

beklemmt, beängstigt sein *w>
; ^j^£

^jJü Jj^U m& Menschen zum

Ersticken voll sein ; — 4 Einen

ersticken ; i?. beklemmen , beäng-

stigen ;
— # e. Erstickungsanfall

haben ; äufserst beängstigt sein.

CT

^ii gaßß&b Rauhvogel.

kzX- gajißän an etuas ersticken

vollend ; beklemmt, beängstigt.

* gäßab 7, 7/ gaßb Einem

Etwas mit Gewalt u. widerrecht-

lich icegnehmen, Acc. S. u. ,-j*

od. J*e P., od. 2 ^tcc. (»Äi>!

l*Ju?) ; Einen wozu zwingen Acc.

P., ,Jsc £. ( ~gi) ; — 3 Tonern

etwas mit Gewalt xcegnehmen ; iAm

Gewalt anüiun, ihn zwingen; —

i\ tich gegenseitig zwingen ; — 7

iiw/fii werden; —
etiras mit Gewalt n-cjnt hmeu. ihm

alt untltvn.

v_^>cl& ^aßb geicaltthätiget Wegneh-

inen; Getralt, Zwang; Raub, l'hin-

derung ; . *<ü& gäßban mit Ge-

walt ;
>J-t w>.x2^ wider seinen

Willen.

jLo.Axag gaßbAiujje Gewall, Zwang.

^iA2.c s. (j^c- *; gußaß /?Z v. jCaoc.

^-Luc- gäßlag * (süJ-Uai.) d« Fleisch,

die Speise nicht genügend kochen,

salzenod. würzen (^Ji &^"J-*j ^J).

tya£ gAßaa I, If ~&$n Einem e.

Ast hinJialten (wi*it .yoÄJ) c

\jJ) ölX^o )öi) ; an sich reifseil,

nehmen (<*\—£>\) ; abschneiden

(;g.h3) ; abhalten, abbringen ,-*£

(ssS *> sLo) ; — viele Aeste u.

Zweige haben (Baum) ; 2 u. 4

grofse Kerne haben ( Traube

rj*3£- ]Tußn Einh. s pl ä-Xx^c- gißane,

...j.jdi gußün u. ..,Lxa.ci agßän

Ast, Zweig, Gerte.

\xzs- gtijßße pl ,j^2x2£. gdßaß was in

drKehle häng enbleibt ; Erstickungs-

anfall; Beklemmung, Angst.

[Jos- * ]Jadd U, If gadd, (j^L^qC-

gadäd, gidäd u. 8 gadäde die

Augen zu Boden senken (jjiaü

\JO~*G£- » —AÜ_£» u&wü2£ \: :

'

\+^iäs> \iS) 'tute *nG.}) ; sich zu

Boden senken (Auge) ; die Augen

abwenden, ,-yfc & i ^ W-*3
^J

10^
gegen E. nachsichtig sein , ihn

dulden, ertragen ; ^j^o ^iat die
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Stimme unterdrücken , sänftigen,

auch ,-»/5 ; hemmen ; mindern, ver-

minderni^iJiS); abbrechen(dn Zweig

^+S) ; — A, If '»^o.>J2C- ^.adäde u.

XO»>:2g- gudüde vollsaftig, jugend-

kräftig, biegsam sein ;
— f 4 ast-

reich u. dicht belaubt sein (Baum).

tj£.£- gadd /. ö frisch, zart, blühend

u. vollsaftig
;

pl (j*?l*oe gidäd

neugeboren (Kalb).

[xa£. c s. }*& £• * ; s- »Ixac.

LjLsiae
,
^L*ä& j?J v- ^L».*^

;
j~idäb

die Kinderblattern s. ^^.koc- *

;

^Lixc. gudäbijj unverträglich.

V-J .L<jo.c TTudärib = v_J.*2a£.
• ^ ° - • ->

H.Lcqc gadäre Hülle u. Fülle, Wohl-

stand; — u. gidäre pl «jUäc

gadä'ir irdene Schüssel.

\^su Xxqc- gadärif pl v. ^^ ^ac-

.

(j&u&g- gadäd, gu. Nasenwurzel; gi.

pl v. (JÜC-; — ö gadäde Ueppig-

keit der Pflanzen ; Mangelhaftig-

keit, Schaden ; s. <jia£ * •

äwAiac- gadät pl Looc gädan e. Baum

(e. Tamarisken-Art).

s,a-Vo ...c * gädib J., i/ gädab u.

x«.^air.^o mägdabe «tcA erzürnen,

zornig sein, zürnen ^c od. j

gegen e. Lebenden, V--> #oer e. Ge-

storbenen
; für Einen in Wallung

gerathen, ihn vertheidigen, schützen

3

;
— v^A^i u. Pass. \^xac- an

den Kinderblattern (V-jLuc) lei-

den; — 3 Einem zürnen, ihn

zornig anfahren; — 4 Einen in

Zorn bringen
, seinen Unwillen

erregen
,
gegen E. ^^-t ; — 5 sich

erzürnen.

Wahrraund, Arab. Würterb. II.

uA*ac gädab Zorn, Unwille, ) — aus

Zorn ;
— gädib erzürnt ; — gudtibb

zornsüchtig, grimmig.

...L*.;Ca-c. gadbän f. ä u.
g
-x-Aa-g

gädba, pl V»->uCa£ gidäb
,
jryOaC

gädba u. ^Liac gadäba erzürnt,

zornig; (pers.) Katapulte, Wurf-

maschine.

'\*.*&£- gädbe e. Zornausbruch ; Blat-

ternarbe
; f Ungnade , Unglück

;

— gudubbe sehr zornsüchtig M.

(
_£yü& gädba /. u. pl v. ..»IaaüS. .

Ajac. * gädar U, If "gadr Einen mit

Ueberßufs segnen (Gott den Ar-

men .L>li! v-Xju w*~*a3- £ ^^r") >

— 7, von E. weggehen, ihn ver-

lassen ^*t (O^Aa.ii_5 OXfi);

sich zu E. neigen
(
_^c (>^ftiac)

;

zurückhalten, hindern (,*^>
Äxx»); abschneiden («.loa); J i?.

etwas vom Seinigen geben ; — o)

-Aise -4, // g~ädar in Ueberßufs

gerathen (jL+JL p); — 5 Einen

verlassen ,•*•£

.

^ac- gädir f. ö bequem, reichlich.

z\^ac. gädrä' i^/e ,•**>, IFbA/stond;

guter, zäher Lehm.

i^-i ype ^ gädrab wu£ reicher Bewäs-

serung u. Vegetation.

so^ac. gädram, gfebrim mit weichem

Kleberboden (Ort) ; rother Lehm.

^j^^ac- gudrüf _pJ ^JLjjLcae. gadärif

Knorpel.

ijaju&c- * gldgad If » vermindern

(tt>$*+ZL»*S ) ; abnehmen , sinken

( Wasser (jCoLc-) ;
— 3 sich ver-

mindern.

Jui2£ * ~;ädaf I, /r'gadf zerbrechen

45
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(mit Kraft, Holz j~±); das Ohr

hängen lauten (Hund); sich in

lauf setzen i /></., Esel _X__>f

dö^)i -6) Uuai. .1. //• _u.hu

hängende Ohren haben (Hund);

— 2 herabhängen lassen ; — 4

fintier u. schwarz sein (Xacht)

;

eben regnen wollen (Himmel) ;
—

5 hin- u. herschwankend gehen

1 u-ie ein bewegter Zweig) ; sich E.

od. einer S. zuneigen -1t ;
—

7 in Staub gerathen (£ wÄaI-jL)

•Loül) ; zerfallen (Brunnen >LpO-

^Ju^c- gudf vi v. OU__£) ; — u. ä

gsidafe pl v__ÄA___i gudf schwarzer

Kathavogel.

JUaC. * gädfar 7/" ö schwer von Ge-

wicht sein (J*&i).

-ÄA__i | ädfar grob , roh , ungerecht.

J^____*— v3^<2£-5 igda'äll_y^blxA__ct

a streich u. dicht belaubt sein

(Baum c>»i^a?>i).

,.y_aC * gädan U u. I, If gadn ab-

halten , zurückhalten , hindern

{sjL&$ ^>^>_>); da« Füllen (V—>)

durch Abortus gebühren K.
; (2

id.); — 3 7/ ä-UoJw aui zu-

sammengeprefsten Augenlidern

anschauen ( Verliebter), die Augen-

lider zusammenpressen (^yi?-c

_^_~.ö i_M xä^c) ;
— 4 beständig

regnen (Himmel) ; — 5 runzelig

sein,liunzeln od.Falten haben, s.flg.

ry&c- gadn u. gädan EinJi. ä pl

,-j^a_3,c. gudün Runzel, Falte;

«5*JJ ...^.»__ g.
J, unterdessen,

mittlerweile.

-ä-Uoc * gadaniar &&MM ; 7/eZd
;
ge-

trallthatig, grausam.

1\ai-j& gudde ler/utfl; Armuth.

(yxac-) * Lcoc- gada Z7, 7/" gadw

finster sein u. Alles bedecken (Aar/t

t

— 7/ uidüww »N gutem Stande

u. reichlich vorhanden sein Uli

\ß3 Ul>) ; - b) ^at~ A, If

L_ac vom Genüsse des Baumes

sLcoib. Bauchgrimmen haben K.
;

— 4 £*__£) die Augenlider zu-

sammenpressen ; etwas nicht sehen

wollen, es übersehen u. schweigen

^.x- (v^-X.**) ; die Augen ver-

schliefsen od. abwenden ^£ u.

^yC S. (\S) wy_> ^Xc
tf
A____f

b_Xa_3 ») s_X*«)) ; sehr finster sein

(Nacht) ; — 5 übersehen, vernach-

lässigen ,-y* (JiiJU) ; — 6 so

thun, als ob man etwas nicht sähe

;

nicht beachten, vernachlässigen.

<w>»_o__e -ad üb zornig, reizbar.

^üzt. ^ s. jXai- * — ^~äda Wald

:

*j\ J«-?! Bewohner von Nedschd.

, c^-i-S gadid pl x.A__.c-t agidde

schwach, abnehmend ; arm
;
frisch

u. saftreich ;
— ä Verlust, Armuth.

Ü * ~£att I u. ü, lf gatt ins

Wasser tauchen ^ (n*^) ;
—

-LiA-ac. j^atit brüllen, schnauben

K. ( »vA^5

) ; schnarchen , röcheln

;

(für Ja—->) sich niederlassen,

nisten ( Vogel) ; — 3 Einen unter-

zutauchen suchen; — 7 eingetaucht

werden ; — 8 die Stute nieder-

drücken zum Bespringen K.
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Jat- gatt Einh. ä das Eintauchen.

cUac gitä' pl JoJacf ä^tije Decke,

Hülle, Schleier.

(jJJa£ gatt äs der eintaucht ; 7!au-

cAer ; — ~itäs Taufe.

Jouaz- ^"atät Einh. s Vogel Katha
;

m. gu. ers^e Dämmerung ; — gi.

7/3ja£*.
Jai; ^ gätar I, If gatr die -4r?ne

im Gehen stolz schwingen (au<A-o c

J^> 1(31).

^j*.ia£ * gätras If ö voZ/er Selbstbe-

icunderung sein (xawJLo yC?l*j)

;

stolz einherschreiten', sich über

Andere erheben ; zum Zorn reizen

(u^vncl) ; — 2 sic/i e. Air geben,

stolz einhersehreiten , sich überhe-

ben ; zum Zorn gereizt werden.

(j»Jac- gitris u. jwj Jac gitris p£

jj*.lü gatäris w. ^j^-j Jäfi - atärls

übermüthig u. ungerecht', — &«w.xiii

uätrase Hochmuth.

\J*Jah. * gätras" If ä {die Nacht)

verdunkelt den Blick (J-^Jt P

kelt 8ein (Blick).

O Joe * gätraf If 8 sfoZz u. hoch-

fahrend sein (.^2_j
,-»»5^ »J^-o

v^X*A-ji) ; — 2 td. ; s£o7z einher-

schreiten ( -^ilJli ,3 0<-^>^)-

y*oyai: g itris pl^j** JJae= <j* Ja£.

s^j.jc ~itrif »£ &il[?g gat&rife

w. wÄJ.Liac gatärif edler, frei-

gebiger Herr, bes. Jüngling ; Herr',

junger Habicht.

,j*Ja£ * g"ätas 7, If gats Einen

eintauchen, ins Wasser tauchen

(,***+£.) ; in<r. selbst eintauchen,

eingetaucht sein (\j*»+xj\) ; sich

tief in e. S. versenken ;
— 2 ein-

tauchen ; taufen ; — 5 (selbst) ins

Wasser tauchen ; sich baden.

ij^,±2£- * gätas* I, If gats finster

sein (Nacht ^.Ibl) ; — If ~ats"

u. ,. JwMiuac gatagän wegen Krank-

heit od. Alter langsam einher-

schreiten Ov-Xjj . ^<^c
) ; b) (jixiac

A, If gätas" schwach , blöd sein

(Gesicht ,jä..*fi) ; — 4 finster sein

(Nacht)
; finster machen (Gott die

Nacht).

tLiJoi/. v. ^jüJaef
;
qLmXIjc s. vor.

J^.i.^g- * gät^at If ö heßig u-ogen

(Meer x^>i^l s^-Lc) ; lebhaft

sieden (Topf) ;
— 2 id.

^Lic * gätaf Annehmlichkeit des

Lebens.

...LäLac. gatafän e. ara&. Stammname.

J.La£ * gätal Z7, 7/ gatl raft Trotten

bedeckt sein (Himmel l»W ^ r>)

l^>0) ; — 5) JJac- J, 7/ gätal

«eAr finster sein (Nacht).
m

^,+kc- * gitämm das w?e#e Meer,

die hohe See ; zahlreiche Versamm-

lung ; höchst freigebig; reichlicli.

y^»bg * gätmas" 7/ » wi& Gewalt

wegnehmen (>~£ä acXj>)).

J-»»^^ * gätmat 7/ 8 wogen, hoch-

gehen (Meer **>j^ v—J^Ii^i3));

lebhaft sieden (Topf)', brausend

einherstürzen (Strom).

^.La^iie <~atämtam AoÄe See.

_fr\*/~> »k^- TTatmatit Meeresaufruhr.

(jia£) * Hai gätfl ?7, 7/ gatw m.

gutüww finster sein (Nacht) ; be-
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decken, verschleiern, in Dunkel

hüllen (öjLc* hJC*.); überschwem-

men ( IT'asser) ;
— Ali. A, If

7atj, gutj in Reife der Kraft

stellen {Jugend \6\ V.jL^cJt c

jOüoi)
;
gut ausschreiten K.

; fin-

tier nein {Nacht ^JLtoi) ; — 2 If

.U l i») bedecken , verschleiern,

verhüllen (Nacht) ;
— 5 u. 8 sich

bedecken, verhüllen ; verhüllt sein.

(j*jli£. >:atus der gern tatecht, sicli

kühn einl'dfst ; tollkühn.

Jaa Lac, {.atit da« Brüllen, Schnau-

ben , Röcheln , Schnarchen ;
—

t ö gutäite Nebel.

Jwuaüfe * ]Tätjal 7/" » ?ne£ FieA w.

Sklaven haben; Viehhandel treiben.

Oic ^ gaff dürre Blätter ; — ~uft'

u. » e. Tages-Ralion Speise', —

davon 8 >mJiXc-) igtäff genügenden

Futtervorrath haben, Fett ansetzen

(Thier); — f 1 u. 8 (für Uo&)
sich in Haufen um E. drängen.

Lac. * 8. j&c- * £äfan Spreu.

jefli ^ifar Helm; — gufär Haare an

Hals, Kiefern etc.; — gaffar dr viel

verzeiht (Gott) ; — 8 gifäre, gaf.

pl .xJLg gafä'ir Tuch unter dem

Kopfschleier, um ihn vor Schmutz

zu bewahren; f Chorrock der

Priester ; Helm ; Laken über das

Jiuhebett.

-Ss. * _ Uta I, If gafr bedecken, ver-

hüllen, (in den Sack etc.) stecken

hJ**»-*); (graue Haare) färben;

— If gafr, gifre, guf'ür, gafir,

gafire, gufr&n u. mä-firc

verzeihen (Schuld, Sünde J P,

B.^ifeg t-xü^ ^^r*-^ ^j-^^*

*ic ^^3 **^ ,jr^ L5 !
) I

c -

& ?0oM verrichten (^.JIj) -.^bot)
;

— u. 6) ^Ac gäfir A , If gafar

wieder aufbrechen ( Wunde), wie-

der schlimmer werden (Kranker)

;

— -S..£- grobhaarig , zottig sein

(Tuch 8. flg); — 2 f mit Ablafs

od. lndulgenz versehen (dn Rosen-

kranz etc.)
; f den Priester mit

dem Chorrock bekleiden ; — 4 (in

den Sack etc.) stecken, verstecken

^3 ; — 5 f mit Ablafs versehen

sein
; f mit dem Chorrock beklei-

det sein ;
— 6 einander verzeihen;

— 7 verziehen werden ; — 8 E.

die Sünde verzeihen P; — 10

um Verzeihung bitten, 2 Acc, od.

Acc. P. u. ,-yo od. od. J,l S. :

~ o , o£

äUI JbÜl*vf ich bitte Gott um

Verzeihung, d. h. verhüte Gott

etc.; — 11 If S*jJk£\ grobhaarig

sein (Tuch).

Jis- gufr pl ,Ufbl agf'är, BJ& ~if&re

u. yySS. guf'ür Junges der Gemse

;

— gäfar Haare am Hals, Kiefern

u. Nacken
; f (für JL2>) Eskorte.

Bedeckung ;
— [ äfir f. 8 haarig

an Hals , Kiefern , Nacken ;
—

güfur pl v. jjÄz-; — » iüiire

Verzeihung ; — ä ~üfre Decke

;

Deckel.
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.,t-ft£gufrän Verzeihung ; Absolution)

i}\ '»J.** Jubiläum ; 8. f£- *•

J*J& gafär c'ijj
pl ÄJ ijje -Mann

der Eskorte od. Bedeckung.

ijts. s. j&- * u. J&--

J±J&. # gäfag triefender Schmutz

des Auges (\ja+s).

^zt. * 3 ^L* gäfaß // *****

unvermuthet überfallen u. bewälti-

gen
(*f- t>* vJ&bjte*^

Ui& /gäfaq /, If fe^fq /arzen

(-b^); zu jeder Stunde zum

Wasser kommen (K^L* Ji ^3);

o/fc zur Eselin kommen {Esel) ; oft

schlagen, peitschen ^J S. (^f°
L^f); // *-ä-ä-^ gäfie leicht

schlummern (*>*y* s°U)\ *

leicht schlummern; — 5 dn ganzen

^aa fn'nfcen (Fein vJüxXj JJs

OLäJt); — 8 umgeben, um-

ringen v--> (-bls>t).

J^äc * gäfal ZT, Jf gufül vernacA-

lässigen, aus Sorglosigkeit unbe-

achtet lassen ^c S. (a-*^ i>*^

nachlässig, sorglos sein-, — 2 E.

nachlässig, sorglos, stumpf machen

;

bedecken, verhüllen; — 3 Js

Sorglosigkeit benutzen, um ihm zu

schaden, ihn zu überfallen etc.

_ 4 vernachlässigen, unterlassen,

vergessen; Einen nachlässig ma-

chen qx: S. ; etwas unbezeichnet

lassen, s.
flg.

; — 5 u. 6 vernach-

lässigen, unbeachtet lassen, unter-

lassen, £j» S.

yjii. gufl pl J>wä£i agfäl ohne Zei-

chen (Wüste, Pfeil, Thier); un-

bekannt, ohne Namen M.; Ano-

nymus ; anonym ; Mete (Pfeillos) ;

— gäfal Vergessenheit, Nachläs-

sigkeit ;
— güffal pl v. Jil£ .

. ^U£ gaflän vergefslich, nachlässig ;

7uflän Nachlässigkeit.

ä!ä£ "Täfle Vergessenheit, Nachlässig-

keit; 8 tt. gjjl ^ unvermuthet,

plötzlich
;
jit cy plötzlicher Tod.

xii. guffe Tagesration, genügender

Vorrath s. v_*ä^ *•

(
J&) * ^ Iafa U

> # s afw w -

ffufuww einschlafen wollen, ein-

schlummern,schlafen (^*J y p
J );

au/ dem IFasser schwimmen

pUl ^ L*k); - l^* ^äfa

/ J/ gafj den Waizen von der

Spreu reinigen (UäjI q» »-äj);

_ h) c.9-s.
gäfija J, //"^fJe

^-- «

einsc^MwiTnern, schlafen ; auf dm

Wasser schwimmen; — 4 ^*^'

emscÄZummern, sc/iZa/en ; vcm der

xSpreu reinigen ; viel Spreu haben

(Waizen).

J£ gafw u. S das Einschlummern,

ykh "afur pZ j»^ gufur Ä «er-

bend (Gott); - g uf(ir Fer2ei"

Anna ;
j?Z v. J£ •

Juä£ 7uful Nachlässigkeit ; s. JiL£.

^ac "afir ^IZ/e* bedeckend (i-U-^ut

iJ^ Helm); umfassend u. verhül-

Zend; zahlreich; jM ^> öro/«

m. A7ein, ^1& m. /uri^r, insgesammt

;

Lj^ä£. L*^> ^L> «*e Äawicn ^l^e;

= Jd. gäfar ; — u. a // r. j*£ *
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VerzeViung ; — f {für -aA5>)

.1/<;/im <//• Eskorte od. Bedeckung.

n^Äc galje da* Einschlafen; *.Äc *.

SJU * gaqq 7, // gaqq u. gaqiq

hörbar kochen, brodeln (Pech v»Ät

K***3 {JX. IJI iJUft&£ wÄ& .UJi

(UftjO I ; krächzen, schreien {Rabe,

Habicht ^y&); glucken ( TT a*«er).

<*J&ä£ * gaqTaq If ö krächzen,

schreien s. vor.

Jx gall l . // Call e. £. in die an-

dere hineinlegen, hineinstecken,

einfügen & (J.r>«3l) ; intr. hin-

eingelegt tcerden ; eingelassen wer-

den, eintreten (J>X>J), eindringen,

{tief in die Wüste); äj^LäJ! jx

das Unterkleid anlegen; äJIc. Jx
Ernteertrag od. Einkünfte liefern

{Landgut) ; e. Theil {der Beute)

wegnehmen, unterschlagen ,•*—a

(äU-^otif .•V* Jx) ;
{den Blick)

vom Hechten abwenden ; *_JL_£-

Jot--J binden, fesseln {Hand,

Hals Jotil »uXj J \äac ,3 ^Jto»),

m Ketten legen ; — Po*«. 7/gull u.

-ülle dürsten, von heftigem Durst

gequält sein (Jjj^sM
<J>£. o JJ;

- > i. y

<Jk'jJ*»\ J iJmIac ^<3t äJLcj blc

4^ Jjö^I 3*)s - Jf &**

J^^Lc galil (u. üj-L& guliü) ruzc/i

Bache dürsten, voller Hafs sein

;

— If oJx Yerrath, Betrug üben

-=>); - Ä) /ür JJx Ä, If

galal dürsten K.; — 2 fesseln,

in Ketten legen ; mit dem Parfüm

iLOwt jiarfümiren; — 4 M
schlagen, betrügen

; für e. Betrü-

ger od. Verräther halten ; Ernte-

ertrag oder Einkünfte liefern

;

i m

s<>ySu\ Jxi die Ernte der Leute

gedeiht od. reift Z; Getreide lie-

Jern, Proviant zuführen
(J^c

;

dürsten lassen ; — mit Ketten

beladen sein ; eintreten, eindringen

;

— 7 eingelassen werden, eintreten

;

— 8 dürsten K. ; trinken (\*Jji^)

;

sich mit LJl£ parfümiren

;

LJyüi J»ä£-i als Unterkleid an-

ziehen ;
— 10 einernten ; Ein-

künfte, Gexcinn, Vortheil ziehen;

M

.I(Aj) Jy*Ä*J von »einem Haus

Miethe ziehen.

Jx gill geheimer Hafs, Groll; —
gull heftiger Hurst; Brand in

den Eingeweiden ; pl J^U^ agläl

eiserne Halskette , Halseisen

;

Handfesseln; Pranger; Joch.

^Le * s. ^U * u. ^S- * ; t^U- galä'

Theuerkt, «Ju (heuer ; Theuerung;

— üilä' pl v. B^c, If2^ ».

^bli galläb dr oft siegt ; s. v-^Jx *.

obU- gallat pl v. Xle Halle.

^„o^lc guläßira pl v. Ä^xaJx .

_^>bl£ guläz dick, grob; — gi. pl v.

JiijJli- ; ö giläze Dicke
;

grobes,

derbes Wesen; Dichte; Stärke.

^ibU. gilaf pl -wäJLx gulf, gdluf u.

güllaf Scheide, Futteral; Etui;

Briefcouvert; Kapsel; Frucht-

hülle ; Ueberzug ; Vorhaut ; b.
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v^JLüii Herzbeutel ; — ^5 güäfijj

in Scheide', Schalthier , Testacee.

jü^lc galäqe Verschlufs; Schiufa,

Ende ; V-iLaJfc p Äetf.

d^lc- guläl pl v. J->^&; güäl pZ v.

&Jl£; s giläle ^ i^J^i galä'il

kurzes Untergewand
;

falsche

Hüfte etc.

^kc- -"uläin pl &.*lc. giluie, q~*J*&

gilmän u. xjlei äglime Knabe,

Jüngling, Bursche; Sklave, Die-

ner, Page, Trabant, Courrier; —
» Mädchen, Dienerin, Sklavin ;

—
^.vO^Lc gulämijj jugendlich ;

—
io^a^lc gulämijje Jugendreife.

,..^L& gallän durstig ; 8. Ol£ .

ö^Ui gulät pl v. ^Lc-

.

Jo^c. pl v. J^4>£, » u. KJ^Lfr.

^Jlc * gälab 7, 7/ galb, gälab,

gälabe, gulubba, gilibba, guhibbe,

guläbbe, galäbije, mäglab u.

mäglabe übertreffen , bewältigen,

besiegen Acc. od. ^.c (&->..L£

iCJlc.. tJlp« LJL£ 1

Ä 3

8.^.5); £ -£ ^c &>.üi Einem

etwas entreifsen, ihm darin zu-

vorkommen ; Einen übers Ohr

hauen, ihn stark übervortheilen

;

>

f Pass. ,3 v_*\ic J^e« aufbieten

um Einen zu überreden, zu über-

zeugen; — b) v.^aXc A, If gälab

dicken Hals haben (aJixx: JaJLe.)
;

— 2 Einen .siegreich machen,

ihn die Oberhand verschaffen

über (j^c ; — 3 Einen zu be-

wältigen, zu besiegen, den Vortheil

über ihn zu erlangen suchen ; be-

siegen ; sich einer S. bemächtigen,

Acc. u. (J»^;
— 5 sich bemäch-

tigen, sich zum Herrn u. Gebieter

machen ,^.£. (z. B. einer Stadt)

;

— 7 bewältigt, besiegt, übervor-

theilt werden ; — 10 Einen für

leichtbesiegbar, für schwach halten.

\ >.ixi galb Sieg ; Oberhand, Obmacht;

— ;.ulb pl u - *«-r^ /• v - «wd^i;

f. vor.

X.xl& gälabe Sieg , Ueberlegenheit

;

Herrschaft; häufiges Vorkommen;

Menge
; f eitles Geschwätz , ~*S£

ju\Schwätzer ; — galäbbe, gulübbe

Sieg ; s. yUC * .

^^Lc gulubba, gll. Sieg; s. \^As^ *

.

\^*kc. * gälat V, If galt e. Handels-

geschäft rückgängig machen (c

&JL3t \ö\ ,c.^JI J ^aJI); _
b) c>.A*e A, If gälat sich täuschen,

irren {bes. in dr Rechnung Jolt)

— 5 u. 8 e. Sorglosen überrumpeln,

fangen.

c>.^& gälat u. s gulte Irrthum in

der Rechnung.

\£*lc- * gälat I, If galt — ^aXc. *

8. d.; bes. versagen (Feuerzeug,

Feuerwaffe ,^j *i iöl lXjiÜ c);

— b) vi>l& A, If gälat erbittert

kämpfen , mit E. v»J
; würgen

(Wolf); — die Erwartung täu-

schen
; f Einen betrüben ; — 3

versagen {wie l) ; mit E. hand-
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gemein werden LJ ; würgen ^J
;

— s Feuerzeug etc.).

0>Jli. falat erinnerter Kampf; g.ilit

erl'ittcrt kämpfend.

_Jlc. üälag 7, 7/ galg gleich r'ormi,/

laufen Pfd. (J^Lü>l bL l$y>) »

— 5 gewaltthatig behandeln ^£.

(^Ju?» ^i^ c*j) ; WA heraus-

hängen! ler Zunge schlürfen (Esel).

^wJlc * <;{Uhs /)/ (j^^Lc-i aüläs letztes ,

Dunkel dr Nacht : \ " galasan u.

«j vor Tagesanbruch ;
— daher :

2 ipb um diese Zeit reisen od.

etwas thun (z. B. ö^XxaJlj iy*Xi-

beten) od. £wll i^J^ zum Was-

ser kommen ;
— 4 id.

(j«-ilc- * gälaß U, If galß Einen bei

der Gurgel packen od. sie durch-

schneiden (5-o.Ü \3\ 2k.xa.Lii

^•xaJLc * gälßam Jf H z= dem vor.

Ä.*Aal& gälßame ^?Z ^*-o Jlc galäßim

Gurgel^ Kehlkopf, Zungenwurzel, i

JaJlc * gälit -4, J/ gälat «icA *äu-

schen, irren, fehlen £ S. (i3 P

v^i^_A3—Jl *._.>) ; e. Sprach-,

Schreib- od. Rechenfehler machen;

— 2 Einen eines Irrthuvis od.

Fehlers beschuldigen ; machen dafs

Einer irrt od. fehlt ; täuschen, i

betrügen-,— 3 7/ J^^Lc u. äIoJiäx

Einen in Irrthum od. Fehler zu

verstricken suchen, durch Sophis-

men irre leiten ; wagen, riskiren
;

f versagen (Feuerzeug, Feuer-

naffe) ;
— 4 Einen in Irrthum

od. Fehler verstricken ;
—

• 5 irren,

fehlen; falsche Angaben enthalten

(Bucfi) ; — 6' sich gegenseitig zu

täuschen suchen.

Joifi gälat iit » gälte Irrthum, Feh-

ler, Versehen, Versprechen (lapsus

linguae , l. calavii) ; . *^JJ^a c

zum Gebrauch gewordener Fehler.

^.jilaJLc. galtän der irrt, fehlt.

iaü * gälaz /, u. Jalc- gäluz

U, If gilaz
,

gälze, uilze, gulze

u. giläze dick werden oder sein

(Leib, Umfang xkalc i ^.-äjt c

k^j ö^o [2. 5] liäicj iudbU.);

grob sein (Stoff) ; sich verdicken

od. dicht, dick sein (Saft) ; rauh,

uneben sein (Boden) ; derb, grob,

unhöflich sein ; hart, unmenschlich

sein ; stumpf, roh , dumm sein
;

— b) JaJLc Körner bekommen

(Aehre) ;
— 2 dick , dicht

,
grob,

rauh, hart machen ; roh u. hart

behandeln , Acc. od. ^& od. J

;

— 4 Einen mit groben, harten

Worten empfangen, anfahren, J

P., j S.; c. Wort, bes. die Kon-

sonanten hervorhebend, laut aus-

sprechen ;
— 10 dick, grob, hart

etc. werden od. so finden.

Jaü galz rauher Boden ; — gilaz»

gilz Dicke; grobes derbes Wesen

etc., 8. vor.

XiäJLt gilze, gälze, gulze Dicke, Härte,

Grobheit, Rohheit s. Jälfi. *.

JotJLc. * gälgal If s rasch einher-

schreiten , eilen (c ..**)) ; zu E.
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gelangen ^Xl {Nachricht) ; hinein-

stecken , einfügen , einlassen ; zw-

gelassen werden, eindringen, sich

tief einlassen ,3; f durcheinander

mischen , venvirren ; — 2 zuge-

lassen, eingeführt, hineingesteckt,

eingefügt werden ; eindringen £
(j^>C>)

; f durcheinander ge-

mischt, verwirrt werden.

äJäIc gälgale das Hineinstecken,

Einfügen , Einführen ; rascher

Gang', fDurcheinander; Wirrwarr.

Jiü * gälaf U, If galf etwas in

e. Futteral , Scheide , Enveloppe,

Couvert, Etui etc. stecken (c

f- e. Mauer mit Lehm
,

gemischt

mit Stroh, heicerfen {überziehen)

;

— b) JiU A, If gälaf unbe-

schnitten sein (an der Vorhaut

wfllci .•}» ) ; — 2 eftms in ein

Futteral stecken; Briefe couver-

tiren; ÜjJläJwJ c parfümiren;

— 4 = 2; e. Futteral, Couvert

etc. zu eticas machen Acc. — 5 in

e. Futteral etc. gesteckt , couver-

tirt sein ; sich parfümiren ; — 8

e. Futteral, Couvert etc. erhalten.

wäIc galf das Couvertiren etc. s. vor.

;

f Lehmanwurf , Lehmwand ;
—

,üulf pl v. OlJl&l u. v»i^Lc; tUle

/. v. wä.Ic.1 ;
— » gülfe Vorhaut

v—Afilc * gälfaq // ä arm sein oder

werden (,**..&{); *^LXJi c schlecht

sprechen (utL*!).

\JkkXs. gälfaq e. Alge, Wassermoos;

bequemes Leben.

Wahrmund. Arnl> Wörterb II.

\wäi& * gälaq 1 u. V, If galq

schliefsen [die Thüre, ohne Schlüs-

sel, für 4 8i3, \ö\ *w>LJt c); weit

verreisen (-••y*'*' >»->f U&y>\ & £)
',

b) oiic A, If gälaq ein zu be-

stimmter Frist verfallendes Pfand

geben (aä^ÄaJ fjl ^J\ £
^p-Li); — 2 wjoAZ verschliefsen

;

alle Thüren schliefsen; — 3 e.

Wette gegen Pfand eingehen; —
4 die Thüre schliefsen, Acc. od.

^£- ; den Bücken des K's unheil-

bar verwunden (durch die Last)

;

Einen wozu nothigen, ^c S. ;
—

6 unter einander gegen Pfand e.

Wette eingehen; — 7 geschlossen

sein (Thüre ohne Schlüssel); —
10 verschliefsen ; schliefsen, endi-

gen; den Verkäufer beim Kauf

(^3) verpflichten, dafs er denselben

nicht rückgängig machen darf;

dunkel, schwer zu verstehen sein,

für ^.fi.

\Jfi\c. galq das Verschliefsen; Ver-

schlufs (ohne Schlüssel) ; — gälaq

pl ö^Lci agläq u. vüüJLct agä-

liq Biegel, Holzschlofs ohne Schlüs-

sel ; Schlufsstein ; — gäliq ver-

schlossen; schwer verständlich.

ääLc gälqe, gilqe, cä1& gälqa ein

bitterer od. giftiger Strauch.

JJlc- gälal pl ^kcS aglal brennender

Purst, Hitze in den Eingeweiden;

Walser unter Buschwerk ; — gulal

pl V. Ä-Ui.

^*lc * gälim .1, //' Jähun u. giilme

46
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am tl'isch licht r Begierde über

* - »

mtUUti irerdeu i~*-L& ^i^aJ) t

ä*-£^ v ^JL& itji 'x+lc-*); brünstig

und wüthend sein K.; — 4 zur

Brunst reizen ;
— 8=1.

^i^ gälim f. ä brünstig ; — s

üülme Brunst; ö u. qL*-Ic j9/ r.

•JlP * galan £7, Jf galn raacA zur

T
r
er«<ancie«ret7c gelangen {Knabe

bU. Ül V-J-^l c); y- «t'cÄ 6e-

ruhigen ( PFtnd , J/eer yakrjrr] )

;

— 2 f id.

xLc gälle pZ oblc gallät u. J^l£

gilal Ernteertrag ; Feldfriichte
;

Einkommen, Gewinn ; Miethertrag

;

Arbeitsverdienst ; — gülle pZ JJx-

gülal brennender Durst; e. Un-

terkleid.

(jl*) * ^U. §alä £7, // *^C gabV

theuer sein (_j-L*J _ju«m*-ji jLc.

(jsi^" , ^-X*2 8jli) ; theuer ver-

kauft werden ; theuerer werden,

im Preise steigen, um ^J ;
— //"

üulüww da* Maj'8 , die Grenze

überschreiten, £, S. (»v«\> j^L>);

— jy galw w. ^uliiww nach ent-

ferntem Ziele hoch schiejsen (c

AJÜÜ1 «aoS? *jl\j); — 7/ gu-

ldww ds Ziel überfliegen {Pfeil) ;

dicht, hoch u. i'ippig wachsen

(^»lic» ^ääJ)); überwachsen,

überranken (J*c; rasch zur Reife

gelangen {Knabe rj&) ;
— 2 die

Maare vertheuern ; den Käufer

Überfordern ;
— -5 //" äXjl* oVi*

Ma/'s, die Grenzen überschreiten,

zu weit gehen, (j. <S'. ; J/" £-jLc- u.

ä j'—Jt_x nach entferntem Ziele

schiefsen ; zu theuer verkaufen
;

theuer kaufen ;
— 4 = 2; hoch

u. üppig wachsen Pfl. ; entlauben

{den Weinstock) ;
— o sich mit

iyJwi. parfümiren; — 6 hoch u.

üppig wachsen Pjf. ; — 8 schnell

laufen, eilen K. (e.*J); — 10

etwas theuer finden ; theuer kau-

fen od. verkaufen ; das Theuerste

und Beste zu kaufen suchen ;
—

— 12 £.jU.\ Jf t^LJLÜ — 6.

»Xc galw ,
j^uluww Uebertreibung,

Excefs ; Hyperbel ; s. vor. ;
—

gulüww Jugendhitze; Angriff.

Attake.

s-\ Jle gulwä', ^ulawä' Ueberschreiten

des Zieles; <ci)\*Xc- s. üjXc..

.JJLi. "ulwän Jugendhitze; Ueber-

treibung, Excefs.

i3J^ gulul s. ^s- * , Durst ; Unter-

schleif; — galül leichtverdauliche

Speise ; Betrüger.

J^jJLc iralüt u. ö was dem Mifsver-

ständnifs ausgesetzt ist.

&-*jJl£ "ulüme u. Ä^^JLt gulümijje

Jugendlichkeit.

ä^Jlc. galwe pl £*&£ gilä' u. oj^-U-

galawät Pfeilschufsweite ; hundert

Schritte.

(cJLc- gälwa e. Parfüm.

^ic. * gäla I, If galj u. galajän

sieden {Topf, Flüssigkeit o»lc

— 6) ,Jx. A, id.; — 2 Jf xJLjü*
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sieden machen, ins Sieden bringen

;

von Weitem winken und grüfsen ;

— 4 = 2; OÜi^cJt ±c.\ die

Seidenwürmer- Cocons absieden

;

— 5 sich mit ä^yL^ parfümiren

;

— 7 fabgesotten werden ;—s. *lc. *.

t^t- galj das Sieden
;
gälijj iheuer.

..LxJLc galajän ds Sieden ; — giljän.

galjan ^?ers. Wasserpfeife.

Ja-JL£ galiz /. ä jpJ JsbLe giläz

d»c&, grob, hart, rauh, roh
;
geistes-

stumpf; filzig ; undurchsichtig
;

s rauher Boden, dicke Flasche.

J^xü galil ^ J^^i galä'il heftiger

Durst ; Rachedurst ; Leidenschaft

des Hasses, der Liebe, -JLii)

xLJ-c sein Rachegelüste büfsen

;

durstig; — 8 galile pl Jo^li

-alä'il Ringpanzer; e. Unterkleid.

*.xlc ^illim /". s brünstig ; — guläjjim

Bürschiein.

xa-J^ f galine Windstille (yakfri})-

ä-^Xc gälje einmaliges Aufsieden.

qj^x£ galjun per«. Wasserpfeife;

Galeone, hochbordiges Schiffspan.

* gamm Z7, If gamm bedecken,

ganz bedeken u. verhüllen (z. B.

Wasser Uac) ; mit Schmerz, Kum-

mer erfüllen (iMr^O; durch uner-

träglicheHitze niederdrücken^ Tag) ; !

ein Maidkorb anlegen, Acc. K., s.
'

Ä^cL^c- ; — Pass. verdeckt, un-
\

sichtbar sein (Neumond, dem M.

tj^) ; unbekannt od. unverständ-

lich sein (Nachricht ^x:) ; — 2

ganz bedecken u. einhüllen ; —
4 mit Schmerz, Kummer erfüllen

;

in höchstem Grade beängstigen

;

durch Hitze niederdrücken ; mit

Wolken bedeckt sein (Himmel)
;

— 7 bedeckt, eingehüllt sein ; be-

kümmert «ein; — 8 bekümmert

sein, J S.

^.c gamm pl sOy+t- gumüm Kum-

mer, Beängstigung

.

£*+£ gamä' Kummer; — gimä'

Dach : Visier ;
— gamma' f. v.

^+£-\ agämm.

.l+c gamär, gi., gu. Menschenmenge;

pl v. .+& u. 8.4^; — s gamäre

Unerfahrenheit, Unwissenheit.

:L*£ gammäz Verläumder; Denun-

ziant ;
— B gammäze f. mit den

Augen winkend; Kokette; Grüb-

chen in der Wange.

äu*L»g gammäse pl (j»l+£- gammäs

Tauchervogel,

(jlshsi gamäd, gi. Wink mit den

Augen; e. wenig Schlaf; u. 8 «.

^a*£ * ;
gammäd der Winke u.

Zeichen gibt.

^+.b.-+c- gamägim pl v. jUjUhC.

.^JUc- gumälig s. ^0u*£ *.

sa*+& gumäm Schnupfen ; — 8

gamäme pl y^-+.-b- gamäm u.

^.jw^i gamä'im Wolke (bes.

weifse) ; — 8 gimäme pl pjL*£.

gamä'im Maulkorb ; Augenschleier;

Zügel; gi. u. gu. Vorhaut.

...L*£ gammän f bekümmert.

* gämat I, If gamt den

Magen beschweren u. Schwindel

verursachen (^i ^o-äjoÜ aJC*^

..! X*J& rijj^aS &JLs Jwä Jd&'f) ;

ins Wasser tauchen ,3 ( Jac) ;
—

b) o**c A
y If gämat Magenbt-

schioerden und Kopfweh haben.
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jpuk gämag 7, 7/gamg schlürfen

-»); — b) g*£ 4 7/gäma .'

id.

,_>\*£. gimgar e. Firnifs.

->Wc * gamg« 7/ s ßrnissen (den

Bogen, 8. vor.)
;

gründlich bereg-

nen (den Garten); schlürfen.

i\*£- * gämad In. U , If gamd

(das Schicert) in die Scheide

stecken (<A*£-'i ^ ^J*1?*); _ V
_umud »Are Dornen durch die

Blätter verdecken (Pfl. Jai-ü) ;
—

b) \\+b- A, If gämad viel u. Ggs.

wenig Wasser haben (Brunnen

m

JJ5 j\ \3>i'\~* j*0; — verdecken,

verbergen (die Fehler Anderer)

;

die Augen schliefsen ;
— 4 in die

Scheide stecken ; Eins ins Andere

stecken ;
— 5 in die Scheide

stecken ; einhüllen , verdecken
;

Fehler Anderer verbergen ; mit

seinem Erbarmen decken (Gott)
;

— 8 in die Nacht eintreten.

A+f gimd pl 0-4-&) agmäd u. ^y*^-

gumüd Scheide, Etui, Futteral;

Hülse, Schote ; Tunika, Ueberwurf.

.lA+c * gämdar If » übervoll messen

.£ * gämar 27, 7/ gamr ^owz öe-

decken ( Wasser LIac.) ; umarmen-,

— Z7, 7/ gamäre u. gumüre mW
«ein, hoch stehen ( Wasser i-I* £

yLf Üi [/) BjJ^fj BjL£) ;

—
6) ^*£ ^4 7/ gämar m# T^ett be-

fleckt sein (Hand)
;
grollen (^c)

;

— c) .*£ 7/ » J-4.£ gamäre un-

loissend und unerfahren, dumm,

roh sein ;
— 2 f in Haufen od.

darben legen', das Gesicht schmin-

ken (s. ö.4^); — 3 Einen er-

bittert angreifen; — 5 sich blind

in e. S. stürzen
; f in Haufen

od. Garben gelegt werden ; — 6*

f einander umarmen ;
— 7 unter-

getaucht, von Wasser bedeckt sein;

— 8 bedecken; untertauchen; un-

tergetaucht sein.

^S. gamr Einh. 's pl JU£ gimär u.

.y+£- guraür Wassermasse , die

Alles bedeckt ; sehr freigebig

;

grofse Menge ; — gimr, gämar pl

« •.+£ gumur Uebelwollen; — gimr,

gumr pl ,L*£l agmar unerfahren,

roh ; — f gumr pl ,w^c! agmär

Armvoll, Garbe ; Umarmung ;
—

gumr Sajfran ; — gämir /. ä

übelriechend (nach Fisch) ;
—

giimar Näpfchen, kleiner Becher
;

— ö gämre pl oi gamarät u. L+b-

gimär grofse Wassermasse ; O !-.£•

CjJL\ Abgrund des Todes, Todes-

angst ; u. pl «+£ giimar Menge

;

Widerwärtigkeit; — » giimre e.

Schminkmittel ; Saffran.

l+£. * gämaz 7, If gamz e. Zeichen

machen (mit der Hand , bes. mit

den Augen rj*^>} O^*^- "T*"^5S mit den

Augen ?cinken , zuwinken ; ver-

läumden, denunziren <w> 7*. (^*AW

\J^ tu); ein Thier befühlen, ob

es fett ist (J7;f) ; — 3 Einem

e. Zeichen, e. Wink geben; an-

klagen, beschuldigen; — 4 ver-

leumden & P. ;
—6 einander

Zeichen geben ; mit einander im
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Geheimen einverstanden sein ;
—

8 böswillig besprechen, übel ver-

läumden, Acc. P.

14M gamz u. ö Wink mit dem Auge;

Blinzeln ; Liebeszeichen.

^4^ * gamas I, If gams e/«?a«

untertauchen, eintauchen, netzen

(l^Ä*) ;
färben £, ; untergehen

(Gestirn <*jL£)
; f Steine od. Ziegel

durch Mörtel verbinden ; — 2 ein-

tauchen , netzen ; wenig trinken

;

— 3 etwas unterzutauchen suchen

;

sich in den Kampf stürzen ;
—

7 u. 8 eingetaucht, genetzt werden;

f durch Mörtel verbunden werden.

tj^4>£- * gämis I, If yämag schwach

an Gesicht werden (vor Hunger

od. Durst »^oj
j

*-lbl Ul >_3 c

,jk.ki£: »)
fj^>- ry*) ; f kratzen,

ritzen; — 4 = 1.

[j-z+s- gämaß I, If gamß gering-

schätzen, verachten ( J*Ä£>I) ; ver-

läumden, anschuldigen (v—>lc)
;

Einem etwas lügnerisch Schuld

geben, Acc. S., ^c P. ; undank-

bar sein, die Wohlthat nicht an-

erkennen^SJ^Jt *J Sö\ ä-^.JÜI c);

— b) \j^-*.c- A, If gämaß von

schmutzigem Flusse triefen (Auge

geringschätzen , verachten ; — 8

geringschätzen, verachten.

tj*a*g gamaß schmutziger Flufs der

Augen ; — gumß pl u. tLo+c.
f.

v. \ja.4.£>\.

\J&+£- * gamad U, If gumüd nied-

rig u. fach sein (Gegend i«J-£*' £

JUsl+f.^ kiOy+S. (ji2.4-C._5 \-+Oy+£-

Lco^oli ,..o tJI); dunkel u. schwer-

verständlich sein (Rede) ; — I,

sich Einem (
(

*>-c) in e. S. ($)

gefügig, coulant erweisen (beim

Verkauf \ö\ <t£*if i3 ^^ P

J^Lwö) ; wohin reisen & (<*r*J
><J

.Lww» ) ;
ganz eindringen (Schwert)

;

— b)
\J&+-£-

Tfgamäde u. gumude

niedrig u. fach sein; If gumüde

schwerverständlich sein (s. oben)
;

— 2 die Augenlieder stark zu-

sammenpressen; die Augen schlie-

fsen ; die Rede, den Sinn dunkel,

unverständlich machen (^.^ji)
;

die Waare billig geben , j P. ;

— 4 die Augen schliefsen , um

etwas nicht sehen zu müssen ^c
P. ; sich gefügig, coulant erweisen

(in Geschäften ,3 , qc P- 5
— 5

sich schliefsen (Auge) ; — 7 u. 8

sich abwechselnd schliefsen und

wieder offnen (\<j\ *i~b jjäaAJl

ija.x'}\) ; dunkel u. unverständ-

lich sein ; — 8 geschlossen sein

(Auge).

1J&+& gamd pl {joy+£- gumüd u.

(jcol+i^ agmäd niedere u. fache

Gegend ; Nachsicht ; — gurnd das

tot
Schliefsen der Augen : c^»i^ <-*

La+c. ich habe kein Auge zugethan.

aa+i * gämat I, If gamt u. Ja.4»£.

A, If gämat geringschätzen, ver-

achten (JL>\av!); undankbar sein,

Wohlthaten nicht anerkennen Acc.

;

unbedacht , unordentlich leben
;

heftig einschlürfen (»<Aa£o c ->)

;
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— 4 ewig dauern l^«;"^ yc\S)
;

— 6 e/ira« ((j^) wfr Erde (Acc.)

bedecken (oiydl *»£^ -b+Jtj

-—jl& iJl); — 5 Einem zuvor-

kommen (»->i3c«E> Ul *.i_l.*.J»Lc.i

AJL-%v.r) ; E. mt Worten besiegen
;

spurlos verschwinden; — «.ip*i^,

^.*s- gamt niedrig u. dach (Boden).

Jui * gämgam If'i brüllen, schreien

{erschreckter Stier, Held im Kampf

O^o) ; dunkel, unverständlich

sein (Rede ^»aj ^J) ;
— 2 un-

verständlich reden.

x+x+£- gämgame pl +.£>-+£ gamägim

Gemurmel, s. vor.

\JL+£- gämiq u. gämaq A, u. üäinuq

If gämaq sehr feucht, nafs sein

(Boden, Gras (j^^l vi>-ft-*-c

^(.X-ül)
; f tief sein (für vüu^);

— 2 f vertiefen, aushöhlen ; durch

tiefes Denken ergründen.

o£+£- gämiq /. ä durch zu viel Feuch-

tigkeit verdorben (Pfl. , Boden)

;

— •/ gumq Tiefe (für \^jtL+c).

J^-c * üämal J7, 7/ üaml Häute in

die Erde legen, bis sie erweichen

u. die Haare verlieren (+jSj\ c)
;

Einen durch Zudecken schwitzen

machen ; Früchte in Stroh legen

;

Trauben übereinander schichten
;

— b) i}*+c. A, If gämal ausarten,

schlecht werden (Wunde unter

dem Verbände \m**S\JS £*A Jwi

r}th
gvUt * gämlag, gamällag, ^^U-c

:iml;i , ~^~4&. gumälig, __^JUf.

gumlü: /. s, ,gSi»X»c. gimlig /. s

//•</ nkclm iithig, unbeständig.

[

jhJL*s- * gamällas boshaft u. frech
;

Wolf.

JaJU»i
¥:

uamällat langhalsig.

0*-U-c gumlül 7%a? wu< üppiger

Vegetation ; c. Gewürz.

i*y*£ * gäman £7, 7/ gamn in rfic

Erde legen (Häute, grüne Datteln,

s. J»4>£) ; durch Zudecken zum

Schwitzen bringen.
m

Ä.4X- gämme wolkig od. sehr heifs

(Nacht)
; f Kopf und Füfse des

Schlachtschafes ; — gtimme Be-

ängstigung ; Dunkelheit.

(•*£) * U^ gämfi Z7, 7/ gamw Je-

decken, decken (Haus od. Dach

mit Lehm u. Schindeln c^-^fJ' £

uamwJ^ ^xiiiLi »Joe. U5); «.

t)»y4>£- gamüs tief (Graben) ; dunkel,

schwierig ; vorbedacht : £J) ,.~x*«J)

falscher Eid, s. flg.

ij^+jUl gamüß kleiner Hund (Stern);

c rv^d falscher Eid, s. vor.

Siy+t- gumüin pl v. tarnm.

-+E. * — Pass. <+£ in Ohnmacht

fallen u. wieder zu sich kommen
3

jwc (Kranker (JäJjU (i»c iC*^

2 das flau* decken (s. y*£) ;
—

Pa««. ^*^c ^.X^i in Ohnmacht

fallen etc.

c+£- gamj (u. gäman) Ohnmacht

;
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Umwölkung ;
—

c4>£- gäman pl

pL*.c) agmä' ohnmächtig
;
pl z-l+s-)

u. äo^e) ägmije Dach, Hausbe-

deckung ; Visier.

-+£- gamma bewölkt od. sehr schivül

(Nacht) ; u. gümma Schwierigkeit,

Unglück.

*J jfc»fi f gamjän ohnmächtig.

*£+£ gamir j?/ ^i-*c-) agmirä' TFas-

serwiasse.

»ix*^ gamize Begehrenswertes ; dr

Verlästerung ausgesetzt,

fj^^c- gamis finster; unbekannt',

Dunkelheit.

tlxa^+Äji gumäißä' dr kleine Hund

(Stern) ; s. {joy+c-.

m m>

£*£ * gann A u. I, If 'xxC- gtinne

klingen (Stein) ; durch die Nase

sprechen (py£.jJ>- <JoJ> q-, f-^J') 5

(w. 4) auswachsen (Palme ^ ,0))

;

(w. 4) vie£ Baumwuchs haben

(Thal) ; — 4 summen (Mücken)

;

vom Summen dr Mücken wieder-

hallen (Thal); s. 1.

,•*£ gänna vielleicht.

^Lie ganä' 7/ v. £*£ *; ds Genügen;

Reichthum; Macht; Vortheil, Ge-

winn ; Nützlichkeit ; «v^Äx: c

er hat nicht genug; — ginä' Ge-

sang; Lied; — ^ännä' f. v. ,-•*£'

agänn.

_La£. s. äsa£.
; Jj>Ia£ pl V. J»J>U£.

^
I

. . ^ ..
.*

«I .

.

^oLÜ gannäm pl Schafhändler.

j,Lsc: ganänijj ^>Z u. x-^Äi.

* gamb w'e/e Beute.

* gänit ^ 7/" gänat trinken

u. dann tief aufathmen (*j> v»j^;

jj^äaj) ; böswillig sein (Seele

.aa£ * gäntar 7/ a s/ar& behaart sein

(Kopf) ; — 2 ohne Durst trinken

JUi gäntar, guntur Narr ; — ä gän-

tare 6. &/awe Fliege.

(^Xb. * gänig J, 7f gänag coquetti-

rendes Minenspiel treiben (Frau

0<^>) ; Pass. id. ; verliebt sein Z.

;

f Grimassen schneiden ; 2 = 1;

f e. Kind durch zu viel Nach-

sicht verwöhnen; — 5 = 1.

-p>AC gung, gunug u. —Lac gunag

Coquetterie
; f Grimassen ;

—
gänig /. 8 coquet.

J*^u£ * gungul pl Jo-JLc ganägil

der Dachs (\J*y^ »^y)-

JücXÄf * gundube u. >w^«_XÄi; gun-

dub pl »wJOLaC. ganädib geschwol-

lene Mandel am Hals.

jiAÄi * gundar, giindur u. .^cXac

gundur dick u. fett (Jüngling)

;

fader Elegant , verweichlichter

Stutzer; — ,\\X& gändar If ö

verweichlichen , verhätscheln ;
—

2 .0*JJCi verweichlicht sein ; den

faden Elegant od. Stutzer spielen.

ä.i\-Ä-, .& g~ändare Verweichlichung,

Verhätschelung
; fade Eleganz.

v—^JwÄi. s. äj<XXs- ; .^«AaC. s. .lAxi. *.

i^vaÄi. * gäniß .4, 7/ gänaß auf der

Brust beengt sein (»öl ö.^Xao c

öLaö).

joXs> if. gänaz 1, If ganz schwer

beängstigen , de) niederdrücken
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vier ihm Tode nahe sein (,^_3-^>

_^^s~ an/., _ uia/. Kammer, der dem

/'•de nahe bringt.

—^t * gfott //' StwIiÄi. gans&'e

beschimpfen ; rftscön red'

,w^-axi. gi&üjAa schamlos.

*.k£. * ^Tanim <4, // gaiun (gunm),

am, guiiinän ?/. ganime aZ*

Leute wegnehmen (^j.\\ju\ c

^yi v-j'^ot lül)i — //" gunm

ZeicA/ oder als leichte Beute ge-

ainnen (ÄJLiX/o ^L si tö) ;
— 2

Einem e. Theil dr Beute abtreten;

beschenken, bereichern ;
— 5 etwas

für gute Beute halten
;
gute Beute

finden ;
— «9 = «5 ; S u. 10 ^^t\

ä-ojLI *.<ot>L~.u die Gelegenheit

rasch benutzen.

J& _anam /. pl ^oyS^ gunüm,

^j-ü gan&'im u. ^c^i.) agnäm

Schaf , Hammel ; Kleinvieh ;
—

gunm Beute, Gewinn.

&aS giinne Klang (Stein) ; ^Summen,

Knurren] das Sprechen durch

die Xase, s. •*-& *.

_.'£• * gauija A, Ff ginan i*. •Jana'

reic/t «ein, «cA retcA genug finden,

rieh genügen lassen ( ELt£ » ->-£• c

Ja ^X/isj ; mcä an e. 8, (^•j-c )

-7a« einer andern (v-j) genügen

i'assen ; ron e. #. *o tne/ haben,

t man e. Mehr entbehren kann

jC- ; sich an ihrem Manne, od.

• >n der eignen Schönheit {ohne

Schmuck) genügen lassen, keusch

u. bescheiden sein (Frau, s. x*-

N leben haben, leben (<J^-~ \

h c+£- ganan verweilen, wohnen

bleiben v—J Q»U"); bleiben (^Jsb);

antreffen <-J ( ^äJ) ; heirathen

— •ij); wo sein, sich befinden

(Hau*)} — 2 lf ä^*-1 Einen

reich, zufrieden machen, ihm ge-

nug geben ; Einem e. Lied singen

( cJJt.S
föf auj .A*wJI »LÜ) 2

Aec., od Acc. P. u. v«J S. ; die

Frau mit Liebesworten anreden,

Acc. ; loben , od. satyrisch tadeln

v-J P. ;
— 4 Einen reich, zufrie-

den machen (Gott)
;
genügen ,•*£

P. ; nteAi bedürfen *& S. ;
—

5 reich , zufrieden sein ; Einem

(^J) ein Lied singen ; die Frau

0w>) mit Liebesworten anreden:

loben, od. satyrisch tadeln

^mJ P. ; verheirathet sein

(Frau) ; — 6 einander entbehren

können; — 8 reich sein od. wer-

den ; — 10 sich für reich halten

;

sich genügen lassen <-); von e. S.

soviel zu haben glauben, dafs man

e. Mehr entbehren kann, überh.

entbehren können ,-^c N.

.c^ g*na > g^na Heichthum; *J -x

xäc p. er kann es nicht entbehren.

J& gänijj f. » pl £t&A»t Agnijft'
--

reich

;

oc £ e. S. od. e. Mehr

davon entbehren könnend.

.•»-jyLc gunjan Genüge, Ileichthum.

^+j*Jjz gantm Beute, Geicinn: — s

_anime pl ^^jLäx- ganä'im id.:

Falle-, 5
~ unäirae^ ü' Schäflein.
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<Jr

'&iyk/i+)
;
— 7 Hilje erlangen

;

— 10 If io Jtil*J zu Hüje rufen,

Acc. od. ^J P.; f appelliren.

^y£^&utHilferuf ; Hilfe;Appellation.

bogen, geneigt sein , «tcA biegen

(Zweig wähirj» jSaj) ;
— 5 id.

Wnhrround, Arab. Wörterb II.

&jtAC
fe
ünje, gi. Genügen, Reichthum;

— ganijje /. fr.

L
^ie ; — ganirijje

pl jiUÜ ganänijj Zied.

v-*^ * gähib uä, 7/gähab vernach-

lässigen, vergessen .•*£ (\Äc J»ä£

2s»j^**o») ;
— 5 im Nachtdunkel

reisen (< r̂
*£jJO) ,j, ,L**).

s—*••££ gähab sorglose Nachlässigkeit;

> — gähaban unversehens.

<-£££. * gäbiq raitf langgestrecktem

Körper K.

öl^c guwät, ga. Hilferuf; Hilfe.

S"Lt- . awwär Wasserwirbel.

^J^t-pl v. <wJ>l£ ; 3j^i ». jüjwi:.

(j£»L.c. ga. Lärm ; -.£)»«£. v. &.j^ii^e.

(jO)..c g~awwäß Taucher; Perlen-

fischer ; tief eindringend ; Pisser.

j^JdI^c pl v.
{

j^h\S-
; c^yt' v -

'ii\ji- guwät pl v. •)£-, ^£_jl£.

^l\jS.pl v. yüLC
;
^*\y£- v- *JIjL£.

Ä-ji_j-C gawäje Irrthum, Irrweg, If

v. ^cjt. ».

(Öj£) * ol£ gät ü, If ^.aut

helfen, zu Hilfe kommen, Acc.

P. ; — 2 zu Hilfe rufen (o^i

»La^c. U)
; f appelliren ; — 4 If

igäte w. magüte zu Hilfe kommen
i 3 -E

(jj*) *J-^
g&r.£7, 7/gaur n. gu'ür

in e. Niederung, e. eingeschlossenes

Thal hinabsteigen (uj^- i%*J v_5 £

ürde verschwinden ( Wasser y^ü
(^"^ j) J

— U u. A, If gaur

m. gu'ür in die Hohle zurück-

sinken, tief in der Hohle liegen

(Auge) ; — U, If ^aur, gu'ür u.

.Ixt ~ijar eintreten , eindringen

j5 (J*i>0) ;
— // ~ijär w. gu'ür

untergehen (Sonne c^J -c) ; seAr

Aei/s sein (Tag v^> lAXiii) ;
—

Ij gijär wn7 Fruchtbarkeit und

Regen segnen (Gott w\ ^PLi-

) .L^c ^aj5^j) ; Einem mit etwas

zu Hilfe kommen, Acc. od. J P.

(qw-cO ;
— If a.LC. gäre e. feind-

lichen Einfall, e. Beutezug machen

;

sich in Galopp setzen, galoppiren;

— 2 If *-J**J' in e. Niederung

hinabsteigen ; in die Erde sinken

( Wasser) ; untergehen (Sonne)

;

zur Mittagszeit von der Reise

ruhen; — 3 If ».»t** einen

Stamm feindlich überfallen ; J 8

Gebiet plündern; — 4 If Bjlel

in e. Niederung hinabsteigen ; e.

Stamm feindlich überfallen <->

od. (J^; sein Pferd gegen Einen

(v—>) in Galopp setzen; — 5 in

e. Niederung kommen ; — 6 ein-

ander das Land verwüsten und

plündern ; — 8 Nutzen haben
;

— 10 in eine weiche Niederung

zu kommen trihischen; seine

Reiter gegen einen feindlichen

Stamm schicken; feindlich über-

47
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fallen; ifoA in Galopp setzen;

litt (i< rd> n.

yy£- gaur der (irund, das Unterste,

Tiefe] Holt hing, Hohle; Xieder-

grund. Bodensenkung; Ilohlthul,

Thal {vielfach geogr. Name)
;
gei-

stige Tiefe, ju l <A-otj von tiefer Ge-

rn ülhsart ; Vertiefung, ernstliches

Kachdenken ; *yb- V^ä unterirdi-

sches Wasser; ä Sonne, Mittag;

— gur e. Maf<t {= 12 &*** suhh)

;

— giwar Blutgeld.

(jj*) * j-& g&z U, If gauz beab-

sichtigen, bezwecken Acc. (^\>ol).

(j±j.£>) * f (J^Le- — 2 gäwwaö

Lärm machen ; OJ^^c- ,_äu6e Lärm

Aegypt.

(<J^) * U*'-* feAß tf, // "auß,

gijäß, gijäße u. ma. aß sicA ein-

tauchen, in 8 Meer tauchen {Tau-

cher LolJLoj Lo^-c. ^uJI <i c

au/ den Grund einer S. zu kom-

men, sie zu ergründen suchen

(J^c (xjlc. IJt y*"M <J^ e);

pissen, uriniren.

(jo».ii gauß da* Tauchen.

(J^ji) * -bw£ gät £7, 7/ gaut ei?i-

treten {b^S J-i>0 i<Ji *>i ß)j

«icÄ ?co verbergen ; einsinken {Fufs

im Sand)
;

graben , ausgraben

{Grube L^> DI byü. gj —
2 vertiefen (dn Brunnen); grofse

Brocken verschlucken; — 4 ein-

tauchen ;
— 5 Stuhlgang haben,

kacken ; — 7 gebogen sein {Holz

JJÄit).

_Ljj~& gfll pl v. JojlC; — xL^C

•gut bewässerter, fruchtbarer

Thalgrund, bes. bei Damaskus ;
— 8

^äutc e. Eintauchen, Einsinken.

J--£»£. * gäu.a' lärmende Schaar

;

Tnuiult, Aufruhr Scharmützel.

(JjX-) * J~t ^äl U, Tf gaul unver-

sehens ergreifen u. wegnehmen,

entführen, rauben (»l\j>I tJI *JL£

,vAj j^J \S>**p* rj*)'f verderben,

vernichten {Dämon) ; 8:1*4) oJLc.

wei7 «etn
(
Wüste) ;

— 2 f wie e.

Pämon fressen {s. uj-&) ; — 3

ettvas rasch angreifen ; — 5 ver-

schiedene Gestalten annehmen

{wie e. Dämon) ; — 6 sich gegen-

seitig zu fangen, zu verderben

suchen ; — 8 plötzlich ergreifen,

wegnehmen, vernichten {Gott).

\jjS- gaul plötzliches Unglück, Ver-

derben ; Trunkenheit , Kopfweh

;

— gul id.
;
pl q^LlC. gilän u.

j^.£i agwäl böser Dämon {auch

weibl.), dr verschiedene Gestalten

annimmt; pl \j*j£\ agwäLSc/tlanae;

Tod u. Verderben ; — guwwal

bequem {Leben).

'iX/Syt- f gomane Schiffstau ital.

(q_^£) * — 5 q_>*J tagäwwan in

Empörung verharren ((i«& r—^'

^olxli) ; im Kampfe (v3) tapfer

vorangehen (^otXii).

\Jü3>j£. gäuhaq = \JLfrM.

jjj* gtt'ür s. jy£. *.

1 ^yt- * gäwa I, If gajj irren (£
»

^Jo IJI [1] Ü£ Jc^Ji); «um

Irrthum verleiten, irre führen,
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verführen (*JUol) ;
— cyh A, If

gawäje irren, vom Weg abirren,

verführt werden (äJ^£ Jo*Jt c

vw m

A, If gäwan nicht an dr Mutter

trinken wollen u. abmagem(Füllen,

Lamm {£+£- i^y*'} lKjV^2^' F

[4- 2]); - f ^yi A, If gäwan

etwas begehren, Gelüste danach

haben; — 2 zum Irrthum verlei-

ten , irre führen , verführen ;
—

4 = 2; — 7 irre geleitet, ver-

führt werden
; f begehren , Nei-

gung od. Gelüste haben; — 10

irre zu leiten, zu verführen suchen,

verführen.

^cyb. gäwijj /. £j pl Bjji guwät

irrend ; verführt.

j-ly£- guwäir kleine Hohle (X£).

\j^LiyG- gawiß tief; schwer verständlich

.

^ * gäjija I (Praet. c^^) #
gajj e. Fahne, Standarte auf-

pflanzen; — 2 -+M- id. (v«*^*ai

iülxit); — 4 iC'tfÄ id.; stehen

bleiben {Wolke ^otäl).

-£ gajj Irrthum ; Sünde, Verzweif-

lung ; ds Irreführen, Verführen,

If v. ^ßyt. *.

w>-<c. gajäb Abwesenheit, u. gijab

u. s Verborgenheit, ünsichtbar-

keit, UeberSinnlichkeit , Sonnen-

untergang If v. u^-^c * ;
gijäb

pl v. v_^-icC; — gujjäb p£ r.

v-^jli ; — ä gijäbe Tiefe, Grund

(Brunnen etc.) ; — gajjäb der

Abwesende verläumdet.

C^U£ gijät u. ä Hilfe; Hilferuf.

jJwjki: gajädlr pl v. yjs^t-,

£*£ gijär Eifersucht; Waarentausch;

Veränderung ; Unterscheidungs-

zeichen für Juden, Christen ( Tur-

ban, Gürtel etc.)
; f Veränderung

in den Zügen, Abmagerung
; f ds

Wiederauflegen ds alten Hufeisens;

If V. jyb * U. jjM *.

L5j'-^ gAJära pl v. \$j*& u. \^jj£.

(j^L^c gyäß u. e das Tauchen;

tiefes Studium,Denken If'(jo^i *.

(jCoLaC g~ijäd pl v. iÜÄ^.

Jo-t-tpl v. J^jLc
; J.I?La£ v. äJLh»,o.

^L^ gijäz ^brn; Beleidigung.

...LcC gajän Quecksilber; — gajjän

trrcnrf ; verführt.

^k&^jM gajähib pl v. u^i.
(^c) * kJ£ gab 7, 7/ gaib, gäibe,

gijäb, gaibube, gujüb, gujube,

magäb u. ma ib abwesend sein,

sich entfernen ^c (£ -/&JI V*X£

Iaaxxu, ^^3 ^Vj^^3 ^.y-t^t

den Verstand verlieren; — If

gijäb u. H gijäbe, gajäb, gujube

u. gibe verborgen, versteckt sein,

in etwas & (£ J^r-äüi \*jL£.

LjLa£^ tisij+s.} iö'w-ki. £ ^XcJI

verschwinden, untergehen (Sonne)

;

&***}' *^p <w>^ die Lanze drang

ganz in seinen Körper ; dunkel,

zweifelhaft sein ; e. Abwesenden
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durchhecheln ;
— 2 verbergen,

misic/it/iar od. verschwinden ma-

, d> n Aicj> n der Welt ent-

n; f auswendig lernen] —
3 vor E. verborgen od. versteckt

»ein, sich vor ihm verbergen ; J\

Abwesenheit benutzen ; e. Abwe-

senden anreden; — 4 e. abwesen-

den Mann haben (Frau); — 5

sich entfernen, verschwinden;

f ausicendig gelernt werden ;
—

8 e. Abwesenden durchhecheln,

verläumden; — 10 sich vor E.

zu verbergen, seine Abwesenheit

zu benutzen suchen.

*£ gaib pl Vw>*£t gijäb u. V-Jj^i:

gujüb Abwesenheit, Verborgenheit;

Zweifel; was verborgen od. dunkel

s

ist, Geheimnifs : LaC auswendig

s .. o y s o -

(hersagen) ; !v-X^ii./o» L*£fi an-

wesend u. abwesend; %j\ ^+J*-c

der Geheimes kennt; «Jt ^^JLc

die unsichtbare Welt
;
gäjab, gdjjab

pl v. y*.J^; — 8. *-^^£ *.

ä^j^c- gäibe Abwesenheit, Verborgen-

heit ; Versunkensein ins Ueber-

sinnliche
;
pl of geheimnifsvolle,

verborgene Dinge; — gibe Ver-

leumdung des Abicesenden; s.

äJ *~^*c- _aibübe Abwesenheit 8. ^kj^e.*.

^c***- B^WJÖ /« * abteesend, verbor-

gen; geheimnifsroll ; der unsicht-

baren Welt angehorig; himmlisch.

p) « Q'i gät 7, // gait mit

liegen begießen (Gott *1H Ö~&

jich, bewässern (liegen)
;
glänzen

(Blüte *Ltol IJt
j
yJi öLi).

^j^xü galt reichlicher u. weitver-

breiteter Hegen; iJI ütj immer-

fliefsend (Quell), im vollen Galopp

l'id. ;
— gäjjit reichlich regnend

(JJimmel).

«Axt ^ gäjid ^, If gajad zart uwf

schlank sein (Jüngling, Mädchen,

Zweig XftJLc j^o IJ! ^obUJl c

*9 Joe! vi>vJ J») ; zart u. weicA

»e»n.

*A^£ gftjad Zart- u. Schlankheit;

^'sX^c. j^aidän zart u. schlank.

J«Ä>.c. "aidar pl jJ.^t Esel.

(j<£) * J£ gAr A u. f I, If ^är

gair, ~äire (f ~ire) u. gijär ei/er-

s ächtig sein, auf ^c od. ,•%-* P.,

wegen Eines ,-vX (Mann, Frau

SO, B O »

t>L-£j f»-*-^ »j-a-g .Li.J aoJle

Eifersucht , Neid empfinden ;
—

I, If gijär Einen mit Proviant,

Zufuhr versehen; mit Gütern,

Regen etc. beschenken (Gott f*&)^-

\6\ [2] U*c **9j**i i&g ^
^+£>Jsu*\) ; Einem nützen Acc.

(«jü) ; — 2 verändern , umän-

m

dem, verwandeln (£ -+»j\ „*£

I^ uo ßp ilx=> Ul)
; f sich

verändern
; f abmagern ; — 3 If

üjji/« gegen E. Eifersucht em-

pfinden; If j-^ g'jär u. b-J-it/o

mit Einem (Acc.) Tauschhandel

treiben ;
— 4 eifersüchtig machen ;
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J**^» .bM den Strich drehen;

— 5 verändert werden, sich ver-

ändern, verwandeln (y£- r£*J

2uL>-)
; f mager werden ; — 6

gegen einander Eifersucht empfin-

den ; unter sich verschieden sein

;

— 7 von Eifersucht, Neid ge-

peinigt werden ; — 8 id. ; sich

Proviant, Zufuhr verschaffen; —
10 Eifersucht, Wetteifer erregen.

^t- gair Verminderung, Unterschied;

If j^c. * ;
(vulg. ger) pl LfJÄ

agjär e. Anderer; mit Suff, ^ß ~?>c-

gäiri e. Anderer als ich , t£ ,*£.

e. Anderer als du etc. ; tAs>) u

{ß-^£- keiner aufser mir; vulg.

ijüAj jji^ was brauchst

fe ^ **£ etuas

m

weiter; iüLpJI -*£• ^\ und so

du sonst nochl

Anderes ; . »**£> *+.£ e. andere

ein anderesGattung ; »«»

J/aZ; ö-j ^i zu wiederholten

Malen; vJJ^l^Uo ^i: anders als

erschaßen = m « erschaffen , ,?.£

^jG.J\-Z> unrein, *-*-£- Jo\*.*o

^•.^Is. L-^oasu-il di^ Strafse

derer auf welche ni cht gezürnt

wird; ^ol^> .^t nicht anwe-

send, abwesend; indecl. <^iA/.c

-jcc J J^) ^e* Wir *'** e - Mann,

sonst Niemand; Acc. ^ojÄ^ fi^>

«erw\j; ««ji die Leute kamen, auf,

Zeid; u^Otj .-^3 und dergleichen

mehr, und aufserdem ;
^c- J)

w>wO od. b *+-£+) ,
w^^c.» w/itZ «0

in« Unendliche weiter ; <.-^-*-J

aufser, ohne : ^*\aa ^ob oAne

einen Lehrer; ^.b. ,.yc aufser,

ohne : {j»y*& **£• ^y* ohne Be-

zahlung, fiAP ***£• .-y* oij-ö e.

TFegr aufser diesem; ,.J ^£ aus-

genommen dafs; ...) .a£ ,-yo oAne

c?«/«, uo ^t- ^yA id. ; -*£. OwÄj

Lügen ; — gir Eifersucht
;
pl

.Lk£) agjär Blutgeld; — gijar

Wechselfälle dsSchicksals ;
— jliijur

2?£ v. ,*.^; — s. ä->^-

..i.x£ gairän pl ^L^t- gajära u.

gujära, /.^ gäira ^>Z {Sji^
gajära eifersüchtig ; — girän pl

v. jLe

.

ä^c gäire, gire (pZ -xi gijar) Eifer-

sucht; Wetteifer, edler Eifer; Ehr-

gefühl; höheres Streben, Patriotis-

mus etc. ; — gire pl .+p gijar

Proviant, Zufuhr ; Regen ; Blutgeld.

Kj^ki gairijje Veränderung; das

Nichtsein.

,**>*£- * gais Roth Mghr. ;
— ^4J

,im*c limam gis üppige Locken

hinterm Ohr; — .jLam^c gaisän

Jugend; u. u. oLw-<£ gaisät

Jugendblüte; — J,L*w~<c£. gaisänijj

jugendlich u. schön.

((jiaxt) * L>*U gäd 7, 7/ gaid ic.

inajÄäd abnehmen , xcenig werden

o ,

( iro««er UtoJboj u&*£ iL»!) o^Li-

i^j»liäJ» JJ> lül) ; «icA i'Crringern

(Preis) ; trans. vermindern , ver-

ringern [}3\ -^>J)^ Sw^J) c

-^aoäj) ;
— 2 vermindern, rer-
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ringem ; ins Dickicht gehen (Löwe,

s. Jv»'nx&) ; — 7 abnehmen, wenig

werden ( Wasser).

^jUac- u'aiil Abnehvicn
;
geringe Menge

(besonders Wasser); (j£-o -yo c:

r JJ>ni^e« ?<on Ueberflufs.

NXa^c- jjaiilo j>/ (jCOw^c. üijad u.

(_>to^ci agjäd Dickicht mit etwas

Wasser, Röhricht, Wald; Wäld-

chen.

(Ja^c) * Jöle gät 1, Jf gait ico

eintreten und sich verbergen £
(J30)j «. J^£ *.

JaxP t gft ;>J qwIo^ gitän Feld,

Acker («. JalLe _pZ) Aeg.

(Ja*c) * Jjx£ gäz 7, 7/gaiz Einen

zum Zorne reizen (Ul x-i?*_i:

XxXag)), reizen, beleidigen; ein-

treten, eintauchen ; sich verbergen

j (*. i^ * , Ja^ *); — 2

Einen erzürnen, reizen, beleidigen

;

— 3 id. ; — 4 id. ; — 5 von

Zorn erfüllt sein; — 6 einander

reizen, beleidigen ; — 7 gereizt,

beleidigt werden; — 8 zürnen, in

Zorn ausbrechen fj*£..

jqa& gaiz Zorn, Zornausbruch.

(wÄxi) t sJU gif I, If gajafän

sich mit den Aesten nach rechts

u. links neigen (Baum oOLx

Juc gaif Vogelschaar; 8 Löwen-

lager;
L*jM^ ^aifän, gajjafan e.

Baumart; s. >Ju£ ~,

v-Ä-^c) * — 2 ^Ji^s. gäjjaq sein

Vermögen zu Grunde richten

jut. ^ vertaorren, inconsequent

denken u. handeln; b^oj O*^
Einen verblüffen (

^

>") ?
— 5

«tcA verdt/n&eM (Auge ^Jlbt).

(J-a») * tS* g&l /, // gail («. 4)

trotz der Schwangerschaft od. ds

Beischlafes das Kind säugen

(l^jJj äUI oJU); — ifA^
gijal in Sumpf od. Dickicht ge-

rathen (s. J^^) >' — ^ 0*£t w-

J.xC) s. 1; — 5 dicht verwach-

sen sein ; — 8 dick u. fett wer-

den (Kind Jaitj ,•}**) 5
— 10

die Schtvangere beschlafen.

JolC gail das Säugen der Schtcan-

geren; u. c ^.slz* Milch der

Schwangeren , s. vor. ; — gil pl

O^c- gujül u. jLtl agjäl Sumpf,

Röhricht, Dickicht ; s. i^s-.

...bLki *) umm gailän ägypt. Dorn,

Akazie ; — gilän pl v. 0j£.

&JLxii gile plötzliches Verderben;

verrätherischer Ueberfall ; List

;

Verrath ; s. J«-^ * ;
gäile /. fett.

^.L^c gäilaui Schildkröte ; Frosch
;

u. ^4JUc gailamijj Knabe mit

starkem, dichtbehaartem Kopf.

(^+*£) * ^-^ g»m I, Jf jiaiui

dürsten ( (

ji^.Lxfc) ; von innerer

Qluth verzehrt werden ; mit Wolken

bedeckt sein (Himmel c>^<^ P

— 2 wi& Wolken bedeckt sein, nebe-

lig sein; — 4*liiN, (*tV
c'' dürsten

;

mit Wolken bedeckt sein ; nebelig

sein ;
+*£•) wolkenbedeckten Him-

mel haben (Reisender) ; — 5 wol-

kig, nebelig sein.

*c. gaim pl /0^/C gujüm Wolke;
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Durst,innere Hitze; Zorn, Schmerz,

Aerger.

..L*a£ gaimän /. fU|A£ gdimä' u.

^xi gäima durstig ; mit innerer

Hitze.

x*jc& gäime eine Wolke.

(o*ft) * eM sän J
>
Jf gain «Wr"

s/en (.^.Lic) ; mifsgestimmt
,

#e-

<r?i"fa sein {Seele -.wib ooLe.

c^.üi ^)); von Schulden ge-

drückt sein ; Pa«s. xJji ^fc i'^tV^

mifsgestimmt sein; Pass. ^^.k^c

.-»-oüi ,'wo i'>-*-^J5 von TFb/&en

umzogen sein; — 4 ganz einneh-

men u. niederdrücken {Schmerz).

Ö&* gain Durst ; dünne Wolke

;

Buchst, c; ^LÄ*^ s. r*V£Ci>

Äxi gajje liebereilung; c lXJj J5a-

stard ; — gijje pl of Irrthum

;

f Begehrenswerthes
; f Mode.

w*.4a£ gäihab pl v^^^LlC- gajahib

Einsternifs
;
pechschwarz.

\J>x^c- gäihaq Munterkeit ; Narr-

heit; = Oi-gi.

-^"^^ gäiham Finstemijs.

^)y$£-, Kij.^- s. u-^-v*- * w. yjk£.

\y*£- gajur pl -**£ güjur eifersüch-

tig (m. u. f.) ; feiernd {Gott).

\^ f zwanzigster Buchst, des arab.

Alphabets ; als Zahlzeichen = 80
;

bezeichnet im Kalender die Mond-

hohe.

O fa wno3 — den Gedanken oder

die Handlung w eit erführend,

im Sinne von und da, und

dann, und demnach, und
so, und in Folge dessen

{damit, damit nicht, mt Conj.),

daher ^s-oJo) l-J-^* Partikel

der Gradation genannt im

Unterschiede von dem rein kopu-

lativen ^ toa, welches Coordinirtes

verbindet. Im Nachsatze der

Bedingungssätze mit wenn ist

es mit so zu übersetzen. *_3 wird

in der Schrift mit dem flg. Wor-

te verbunden. Beisp. is»>J>Aj^

frj\ q! wno! wegen dessen fand

ein Rechtsstreit Statt, und da

entschied der Richter , dafs etc.

;

tiX-v8j-j Li cmZj\ besuche mich,

damit ich dir Ehre erweise {und

ich werde dir dann Ehre erweisen)

;

«jLioui ^+$*± werfet nicht Zwist

unter euch , damit euch die

Stämme nicht tadeln {und es

würden euch dann tadeln die

Stämme); &JÜI ^y<^ ^JS ...i

- *

ci^jtxJL_5 icenn ihr Gott liebet,

so folget mir auch.

<-5 fä Acc. von *Js für ^t Mund;

\J"S b den nächsten Weg.

sXz ia' Navxe des O ; bezeichnet in
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,<nmat. den ersten Ra-

dihol des Verbums (3***)-

i *

|J , f. ^ *.

* - E - o

CÄi * 8 OÜ&] ii'taat // OJUil oe^/eri

/.'. I.ü/enhaftes vorbringen ^x:

M*Lö>i); besonderer Ansicht sein

und ihr folgen (*o'-J oLäSi)
;

Pass. eines plötzlichen Todes

sterben.

&3Js fätih pl iL<\>ls fätahe der

ofinet, erobert ; halbdunkle, helle

Farbe
; /. iL> Ls fatihe ^>Z jr^'j-5

fawätih eröffnend, beginnend, Be-

ginn; Inlroduction , Exordium;

x^ JÜI od. v**>J>XJi )L^3Js erste

Koran-Sure.

_j*i tätir ßau ; verdrossen ; matt

;

lau ; Wöd (^4t^re).

uS-'Sjs f/itik />Z ^J^s futtäk verwegen;

Gesetzesverächter , ehrvergessen

;

L'äuber.

.J&j fätin ;>/ r)-^ ftrtÄn bezaubernd;

verführend ; Versucher , /Satan ;

Unruhstifter ; verführt.

. fc.j-5 l'ätur lauwarm.

. JSJi, tatür grofse Schüssel od. Füll-

schale ; Frachttisch ; Grenzposten :

Ehrenamt.

«>j fägir /*. 8 joZ j^?^ fagg&r u.

8.^5 fägare (tt. ->|^ fawagir)

ausschweifend; Sünder, Hurer,

L ligner ; Za uberer;frech, rebellisdi

;

f schamloser Schreier; falsch

I : i Ht*w

--j t.i_ i" betrübend; 8 f'uglür/:.

J^>j Agil Spieler; Gen-inner.

,
^>-5 Fftgdr ausschweifend; Hurer.

i. c-^^ lag! der öffnet, (die

* Beine) auseinander thut.

ji^-li l'ähiö /. 8 schamlos, obscon

;

das Mafs überschreitend, unver-

liöltnifsmäfsig,\ * über dieMafsen;

— ä fähige i/ure
; p/ ,ji^>-i^i

tawahiS Sünde, Hurerei.

^jaS^'Jz f'ähiß der j^rüß, untersucht.

^•5*%i fähim kohlschwarz ; blökend.

jkÄ£>l£ fähite je»/ c^-S>^»-5 fawahit

Ringeltaube ; weihl. Name.

^3-15 fähitijj taubenfarb; schillernd.

j>JS fähir /'. 8 Prahler; ausgezeich-

net ; köstlich ; kostbar, prächtig.

8. äm5>Ls fähüre irdene Waare.

^c.yS>\Ji fähürijj Töpfer.

Jjz * fä'ad .4, 7/ fa'd Einen am

Herzen verletzen (iöt 5»Aj; 0-5

öJ>Li O-jot) ; (ias ^erz drücken

(Krankheit) ; Herzdruck leiden,

Herzkrankheit haben , Pass. iAa5

id. ; Brot in heifser Asche backen

am Feuer braten (^c^-ii); — 6)

J\x5 e. Herzkrankheit haben ;
—

5 Jf O^ftJ" tafd"ud entzündet wer-

den, brennen (Feuer o -^Vj') ;
—

8 anzünden (Feuer 0\Sjl); braten.

,,i_>j fädih /. 8 schwierig, bedrängend

;

8 fädihe />Z j?»0|^i fawädih Z7n-

glück.

.oU f&dir p/ jc\5 fudr schwach, matt

{Hengst); » Felsgipfel.
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o0wS f fädin Senkblei, Richtschnur.

O-i, ^Oli fädi der erlöst, loskauft;

Heiland.

k5lä fa-idä Äwn, demnach, deshalb-,

und siehe da <w>.

Ji'j * •jS
jli fär Jfow«, Muskel s. .Li.

jÜ * fä'ar A, If fa
'

r ausgraben

{Erde Jls>) ; c^.OÄ ;n ^er ^-rrfe

vergraben.

p> fa'r rn^. fär ÄA. Sji*^ ffc'ar

"£
.

-^

B\*9 fi'are, QLo fi
'

ran VM
fy.

Q^ firän Maus
j ifatfe ; Moschus.

Js färr pl ^ farr fliehend; Flücht-

ling, Deserteur.

gji färi^ Zwwmer tösend, /rötend;

aufheiternd.

^p> färih/. ä fröhlich.

Ojli färid/. S «nzefo; ^„^ aMs.

^ezeicAne*.

jj^ färiz ^ennewd, unterscheidend;

deutlich
; Ameisenkönigin.

(j^jli färis redend; zerreifsend

(Haubthier)
; pl ^Jß fawaris

w.
^J> fursän i?ei*er; iZitfer;

Zöwe; Perser; Persien; Physio-

gnomiker.

\S
mJh färisi

JJ, försijü /• «u ijje^er-

«mcä; Perser; äU^UJl <£e ^^
sische Sprache.

\J*J* für« rfer e. Matte, e. Teppich

ausbreitet, od. das Bett macht.

O^jLs färid jtf (joj fürrad 6e/e#*

;

Äc*; umfangreich; alt, bejahrt;

alte Kuh.

-b;li farit^/J^ furrät .PwÄrer («um

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

Wasser); drFrüchte abschlägt; fver-

loren {Habe)
; f entschlüpft ( Wort).

£jli färi
c

hoch hervorragend {Berg)

;

pl Kxy fära'e Bundesgenosse;

— » färi
c

e pl ^Jß fawäri' her-

vorragender Berggipfel.

£jj fang
f. 5 ^ £^ fdrrag w .

£l j furräg Zecr, ausgeleert; fertig

mit der Arbeit, frei von Arbeit,

müfsig; jUl £ji sorgenfrei,

zufrieden.

vSp färiq /. » trennend, unterschei-

dend, entscheidend
; ol3.(i .tf^eZ,

die Zü^e von Wahrheit unter-

scheiden.

*&J* färik die »Aren Jfann ha/st.

0jli färin /. 8 der, die backt.

vp färih /. 5 pl b^ fün-ah, *pji
fürrahe, fürhe, «y. füruh, furh

geschickt, thätig, munter; gut

laufend Pfd.

b^li fä're e. Maus; = Hj* färe ein

Säckchen Moschus; starker Ge-

ruch; f Eobel.

vj53j Li färüq
f. s äufserst furchtsam

;

Lügen von Wahrheit unterschei-

dend {Omar)
; beste Sorte Theriak.

jU * *. yy> * u , ^ ^
^U fäzir/. 8 breit {Weg).

£jli fäzi
c
erschrocken.

(j^Li fäs i^fete in Marokko.

U*l* * fä'as J, # fa'g mft ^m
PeiZe hauen (ä-j^ä lot *^*Ls
(j^LiJü) od. spalten {Holz Oui)

;

auf den Hinterkopf schlagen Acc.

P, 8. flg. (^^ JuLöf).

48
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^-•+2 tu'üs u. iy»*M ai'us |

J./i; Eisentheil des Pferdezaums
;

der vorstehende Theii des Hinter-

hauptes.

t'äsili t&r trennt, auflöst, ver-

'. hricltt, aujhebt (Verträge);

f verdorben ( JFet?i)-

A~.-2 täsid j?/ ^£u\~**i fasda rer-

derblich ; verdorben , verderbt,

uicltts nütze
; ^-'r*-^ LJ unpäß-

lich, unwohl.

Oi.-M.-5 fäsiq j. 8 ^?/ ÄJÜö fäsaqe u.

OL-*s5 fussaq schamlos, liederlich

;

Hurer, Wüstling ; Sodomit ; un-

zulässig ah Zeuge.

tLx*.i iäsijä' u. Ä-k>wLs e. Käfer.

iLÜ,*5 lasse /". widerspenstig Wb.

(ji*-iiwi f lasüfi verdorben, leer (Nuß,

Mandel).

ijfcld, -^0-3 fä^I /. äj ije veröffent-

licht, bekannt gemacht ; sich weit

verbreitend (Pest , Tod)
; fortge-

pflanzt, vermehrt ( FteA) ; io^iils

/>/ i_5^U^ fawasl Vieh, Eiyenthum.

LS*-5 * *• 0°*2 * u - U^fP *•

J^oJ fäjsil /. » fremiend; entschei-

dend ; endgiltig ; O _ia._£>

Trennungslinie ; — s trennender

Zwischenraum, Intervall', Unter-

schied; pl ^**o\Js Juwel oder

größere Perle zicischen kleineren
;

Versende im Koran.

[jwi * s. (j&jb * u. \j&>? *.

tfs-O-i fädih beleidigend ; entehrend

;

grob (Fehler); klar, hell (Tag).

Jhjfislä fädil /. » überßiefsend ; über-

bleibend ; in Ueberßufs, reichlich

;

überwiegend; hervorragend, treff-

lich ; tugendhaft
;

gebildet ; — e

ta.lile pl JwtoUs faw&dil Ueber-

flüssiges; Zuwachs, Geioinn; Aus-

zeichnung; Privilegium; Geschenk,

Wohlthat; e. Vorschuß.

iUoli fade weiter Brustpanzer ;
—

fädde pl (j^>Li fawädd Unglück.

jColS
,

^/Jo-2 fädl f frei von Ge-

schäften, müßig
; f leer , ausge-

leert.

.-bis fätir der Schöpfer ; der früh-

stückt.

,w*Jo-3 fätis erstickend, erstickt.

^s+xdJs tätim Junges, das eben ent-

wöhnt wird; f. 8 fätime^ ^.^»i^r

fawätim Mutter die ihr Kind ent-

wöhnt ; Fatima ; — Äx^iaLs fäti-

mijje die Fatimiden.

y^Ji fätin f. 8 mit eindringendem

Verstand, einsichtig.

^i * s. £+2 *; fain *. ^j^-
J^ls fä

c
il /. 8 machend , handelnd,

bewirkend; Urheber, Thäter;

Agent; Agens, Einflufs übend,

wirksam
;

grammat. regierend
;

Mittelwort der Gegenwart ; Nomi-

nativ ; der ausübende Päderast

;

— pl äJjlj fä'ale Arbeiter, Hand-

werker.

cJLcwi ia'ilijj /. äj ijje wirkend,

effectiv ; — ä-J^&Ls Wirksamkeit,

Einfluß ; ds Regieren eines Wortes.

cli
, (T^-5 f^i zornig

; schäumend.

£j * S.ßjS *.

b'-CJ fägire Kubebe.

v»i*s t s. v_2ji * u. <Jl*? *.

vjjli * s. vjj^i * u. OLö *.

v_J5-5 * fä'aq -4, 7/" fu'&q au« dem

LS
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Magen aufstofsen, den Schluchzen

haben (olyüi »l\3»!).

lXäLs fäqid verwitwet, verwaist', ver-

missend, entbehrend.

»JJlS fäqire pl Js)*.h Unglück', Zügel.

*j>li fäqi
c

berstend
,
platzend ; hoch-

roth od. hochgelb ; rein
,
glänzend

(Farbe) ;
— ö fäqi

£
e pl 5-5^5

fawäqi' Unglück, Uebel.

Käls fäqe pl ö! Armuth.

dJSli fäqi'ä' Haut die den Embryo

umschliefst.

läif13 fäkk _pj ä£& fäkake u. ^\Xb

fikäk schwach u. einfältig; dekre-

pid; der trennt, losmacht, s.^>»b%.

^15 fäkih der Früchte, Obst besitzt

;

f. ö zärtlich auferzogen ; heiter,

lustig.

-jL^lS fäkihänijj Obsthändler.

K^wi fäkihe pl »S\ji fawäkih Obst,

Früchte; s. tS'y.b.

ü.jf\Jb f faküre eiserne Thür- od.

Fensterstange (espagnolette).

JO * s. J*x5 *.

(3
!-5 fäl ^jZ 0^1 afjäl schwachköpfig

.

j!j> * fa'l vuZg. fäl p£ jj.5 fü'ul u.

Ojil äf'ul Vorzeichen, Omen (bes.

gutes)
; f Aberglaube

;
jLäjI ^JLc

das Weissagen ; \^>Xc jli j

es Äatf dir nichts Schlimmes zu

bedeuten ; — davon (1 f) u'J

fä'al u. 2 jLs fä"al // J^i

ru/o. Jji fäwwal If (JojJLi e<?cas

( t
J^c od. <w>) «um ^M<en Vorzei-

chen nehmen ; — 2 machen, dafs

E. etwas (<w>) zum V. nimmt; —

5, 6 u. 8 JouCil lf ^L^si «um

ForzeicAen nehmen V-J ; — 10

OIäX**) t?^r. J^äÄamI id. ; — f 6

m. 10 abergläubisch sein.

odls fälit entf&owimen; /rei, oAne

Zügel ; O ^oJU allzufreie , wn-

anständige Rede.

-iuli f fälitijj Taugenichts.

^Jw5 fälig Halblähmung (himiplegie);

spaltend, halbirend.

^Jli fälih erfolgreich.

^Jli fäli
c
geplatzt, mit Bissen oder

Spalten; ö fäli
c
e ^ ^j|*s fawäli

1

Unglück, Uebel.

OÜLi fäliq der spaltet , halbirt

;

Schöpfer ; ä TAaZ, Niedergrund.

JjJü fälüd (OjJli, ^^is, oO^ib

pers. »OjJLj) süfse Speise aus

Mehl, Wasser u. Eonig; — fälüd

(S1>y>) Stahl.

m *

Jli fä'lijj vlg. fälljj Zeichendeuter,

Wahrsager.

i-JLs fäliz pl 'y&\j2 fawäliz Gemüse-

garten; ^iAjli fälizijj Qemüse-

gärtner Z (pers.).

s&h « s. s*y> * u. ^«o *.

^oLi * fä'am -4, If fa'm den Durst

mit Wasser (ry*) stillen (^y% .»Is

(^3. )J) *-LH) ; den Mund voll

Kräuter nehmen K. ; voll sein

(= ^xi); - b) >Ö A, If

fä'am fett sein (Ks Bücken zwi-

schen den Schultern).

iE.

Lots fa-ämmä s. v_3 u. Lot.

^««13 fämijj dr Kornfrüchte verkauß.
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li * t. ^ * ; fanin 5. ^i'j.

..li fa-inna *. v_3 u. ..J.
L

* *

w»i^ fänüs j>/ ^.o^ fawänls

Leuchtthurm ; Laterne, ü«-^> O
magische L. ; Ohrenbläser, griech.

...13, ^ij fänl /. *j ije vergäng-

lich, unbeständig, hinfällig.

vA-oJ fänid reiner Kandis pers.

»li * «. »ji *.

»li fäh pl »L^sl afhäh Mund 8. *ji>.

^^li fähim verstehend, verständig.

*- y of -

(_ l±) * tti fä'a A, (Prät. Ojls u.

vi^oli) 7/* fa'w m. fa'j spalten

m

(den Kopf mit dem Säbel ^li

aJLiij w .>£>) ; aufschneiden , aw/-

stechen (e. Geschwür) ; — 4 zu

e. Bergspalt kommen, s. flg.',

Einem e. offene Wunde schlagen.

^li fa'w Bergspalt, Pafs.

^i>.jj fä'it vorüberstreichend', passi-

rend; entkommend, entgehend;

verloren
; f eintretend.

^j-5 fä'ih Geruch verbreitend; duf-

tend; — x^Vjli fä'il e pl f^S^>

fawa'ih Geruch, Duft.

öAj^i fä'ide^J «Ajt^i fawä'id Nutzen,

Vortheil ; Gewinn ; Zinsen, Interes-

sen; Nutzanwendung ; Erklärung
;

Anmerkung, Zeichen.

j- fä'ir siedend; Wuth, Hafs; pl

J-*
5 für Hirschkuh.

iJ-i fä'iz der den Zweck erreicht^

durchdringt , beicältigt ; der sich

rettet, entkommt ; die Oberschwelle.

,£o\J fa'iä obenaufschwimmend; ä

flot ;
prahlend; stolz.

1 v^lj-5 fa'id überströmend ; verbrei-

tend ; überflüssig ; ausgezeichnet

;

Wucherzinsen.

isjuLi fä'ige stechender, betäubender

Geruch.

OJ.JL5 fä'iq überragend, übertreffend;

vorzüglich ; superfein ; Bestes
;

XjtAALaJ O übernatürlich; trans-

scendental ; oberster Halswirbel

;

f sich erinnernd; f erwachend,

wach, wieder zu sich kommend.

,-yjti fä'in filzig, geizig.

Lfcb fa-bi-hä recht so!

\^y,b * fatt U, If fatt mit den Ein-

gern zerbrechen, zerbröckeln (ö^

«jLo^Ij » -^^3) ; Brot zerbroseln
;

verstümmeln £ ;
— 2 = 1; —

5 zerbröckelt werden ; — 7 = 5.

Os5 fatt das Zerbröckeln , Bröseln
;

Spalt im Stein.

Las * fäta' A , If fat' zerbrechen

(^»S); Las u.
§
Ä5 u. y£ auf-

hören, — mit Negation : -ÄS -^

!(A^-i er steht ununterbrochen,

üSi\j -Äs L« er hört nicht auf

davon zu sprechen (jl; Lq) ;
—

4 id.

*IäS fatä' Jugendalter; Edelsinn,

Ritterlichkeit; fita' pl v.
L^-

oLäs futat Stückchen; Brosame; —
fattat dr bröckelt, Brosamen macht.
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—Las fattäh der eröffnet, erschliefst

;

Eroberer ; Sieger ; Richter ; öoft

;

^?Z ^.u'lÄS fatätih e. Fo#e£.

i fatähe Hufe, Beistand ; Ä'e^,

Eroberung ; — futähe , fit. rich-

terliches Urtheil, Entscheidung.

UÄS fitär Schwäche, Flauheit', Lau-

heit ;
— futär Beginn dr Trunkenht.

(j&Iäs fattäl der genau untersucht,

Späher.

c>i>.Ä5 fatäfit Gewisper.

vJjLXs fitäq Bruch, Hernie ;
— u. fataq

i7e/e, Sauerteig.

ü5ü6 fattäk kühner Räuber; Ver-

wüster, Vandale; — futtäk pl v.

J-ÄS fattäl Seiler; Nachtigall.

. . jLÄS fitän lederne Satteldecke ;
—

f«ttän Münzwardein ; Erprober

;

f. ö Versucher; Verführer ; Satan;

Unruhstifter ; verführerisch ; Dual.

die beiden Todtenengel; s. ry^^ pl-

»LAS fatät pl oLyls fatajät junges

Mädchen.

^ßjjii fatäwa pl v. ^ßy&.

JoüCs fata il pl v. '»X^Äi.

&j& * fätah A, If fath öffnen {die

Thüre \JftSsA 0<Xo)
; sich offnen

{Geschwür); erobern, einnehmen

(e. feste Stadt) ; Einem etwas

enthüllen ^>c P., U S. ; erläu-

tern, erklären, s. 10; J^c tfOCs

^o'-x^t dem Vorbeter soujßiren;

beistehen (&jyo (J^ *^ <^-^) 5

eröffnen , beginnen (Geschäft)

;

als Richter entscheiden (tf^o

L*.^a-o ^+S Lis.) ; e. Konsonanten

mit dem Vokal - £j£VXJ bezeich-

nen; *x**j\ ^Xi einen Preis an-

setzen, offeriren; s-y*J) tfJls afo

der Erste von e. S. sprechen, sie

aufs Tapet bringen; jwÄJt ^\Äs

afo Vorzeichen nehmen; — 2 Öff-

nen; machen, dafs sich etwas

erschliefst, Öffnet ; Eier ausbrüten;

den Geist erschliefsen , ausbilden,

sich Öffnen (Ei, Blüte); aufgetra-

gen sein, dn Faden zeigen (Kleid)

;

— 3 mit Einem C4cc.) etwas be-

ginnen ; etwas aufs Tapet brin-

gen ;
— 5 offen sein ; sich Öffnen;

erschliefsen ; sein Herz eröffnen ;

aufbrechen (Blüte) ; sich entwickeln

(Geist) ; — 6 sich gegeneinander

eröffnen , intime Mittheilungen

machen ; — 7 geöffnet werden
;

— 8 Öffnen (Thüre); eröffnen,

beginnen , anfangen ; erobern,

einnehmen ;
— 10 Öffnen , eröff-

nen ; den ersten Gebrauch oder

Genufs einer S. haben ; dn ersten

Einkauf bei E. machen ; ds erste

Geld losen; zu sprechen beginnen

iw> ; Js Hilfe anrufen (&J*Jlk**\

Jk^UftS o5yü! er bat ihn um
' Erklärung des Korans, u. jener

erklärte ihn.

&Jü fath das Oeffnen , Eröffnen,

Beginnen; — pl ^y& futuh u.

ols>jJo futühät Eröffnung, Be-

ginn ; Einnahme eines festen

Platzes ; Eroberung, Sieg ; Hilfe ;

— fath u. » fathe Vokal — a, e
;

— futuh ueit, offen.
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JpJS * fatah (/" fath biegen, ge-

schmeidig machen (die Finger)
;

— 6) »üxiJ ^1, // fAtah weiche,

lange, schlafe Glieder haben M.

v»jO iL «JU^wäx) ; — 4 vor J/m-

digkeit stöhnen; — s. it^Jo.

äJ^s fät'he, fätahe f{ ^03 fätalj,

~ »Je futiih u. Ow^Co fatal iät
t

-7-

Äin^r (um Hand od. Fufs) ; Fin-

gerring ohne Stein.

Jo * fätar 6
T
U. /, If fit&r u. futur

in Mattigkeit od. Abspannung

verfallen ; ermatten und ruhen
;

Kraft u. Muth verlieren; ablassen

£+£ S. ; aufhören , nachlassen

(\ö\ t

;
'j3j L_y3 * —Ä-Ji ^Xi

ävAs»- lXxj i-r^'w.) ; tau werden

(Wasser ».£> ^.£**) ; /au «ein;

rife dem Mafse J^i me«*«n (aIo

»JCäj); 7f futür schwach u. in

den Gelenken matt sein ; — 2

matt machen , schwächen ; auf-

hören machen: lau machen: Jj&

v^i^Xiul aJLc Einem etwas an

der Strafe nachlassen ;
— 4

schwächen (Krankheit); matt ma-

chen (Trunk); — 5 lau werden;

— 6 lau, matt, feig handeln.

j*2 fitr Spanne zwischen Daumen u.

Zeigefinger ;
— ftitar Abspannung,

Mattigkeit, Schwäche; — IJ&

fätre id. ; Zwischenzeit (zwischen

zwei Propheten) ; Interregnum
;

ü-Ää ^c nach einer Zwischenzeit

;

— Jift fittar Torpedofisch.

^joJo * fätraß Jf ä abschneiden.

J&JB | fata.< U u. I, If fatÄ sorgfäl-

tig suchen (vi>-^U ^ **&)
\

untersuchen, zu erforschen suchen,

sich erkundigen, i**ft od. Acc. od.

i^c S.; — 2 id. ; — 3 Einen

durclisuchen ; sorgfältig suchen,

untersuchen.

(jÜJo fat6 das Suchen, Untersuchen.

^.süi * fätfat // ä rieh nicht satt

trinken K. (\^ß^ 02^ Vj^)

»

f zerbröseln, bröckeln; zerstofsen,

pulverisiren ; zerstreuen ; — 2

v^J&ftj zerbröseln , zerstofsen,

pulverisirt sein.

%Jz * fätag A, If fatg zertreten, in

Stücke zertreten ( ^-X-,s> &JLbj

^.lX^Jö) ;
— 5 zermalmt werden

(von den Backzähnen).

v«.äJo ^ fätaq U u. I, If fatq spalten

(s_A.w) ; losbrechen , abbrechen,

trennen ; auftrennen (Naht) ; ab-

lothen ; dem Teig (Acc.) viel Hefe

od. Sauerteig (<w>) zusetzen; den

Moschus durch e. anderes Parfüm

(v-j) verstärken ; — b) \J».'*s A, If

fätaq reichliche Ernte bringen

(Jahr v^^i^l \ö\ ^o'jlJI \J);

e. Leistenbruch, e. Hernie haben

;

grofse Schaamtheile haben (Frau);

— 2 vollkommen spalten
;

ganz

auftrennen ; f erfinden ; — 4

durchbrechen (Sonnenstrahl) ; sich

öffnenden Himmel haben (lieisen-

der, nach Umwölkung od. Regen);

— 5 gespalten, aufgetrennt, abge-
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' löihet werden ; sich spalten, pla-

tzen ;
— 7 = 5.

v^JUs fatq das Platzen, Aufplatzen;

Bruch, Hernie ; Spalt ; Trennung,

Lösung : \Jsu*> O&S das Losen

u. Binden, oberste Gewalt; offener

Ort ;
— fätaq reichliche Ernte

;

Fülle; Dämmerung; — futuq ge-

schwätzig Wb.; — £^&3/- v. vjüöf.

«5^Ä5 * fätak U u. I, Lf u&b fatk,

fitk, futk u. ^>y*i> futük ^4#es un-

ternehmen, icas Einem durch den

Kopf fährt (töl J^-^r-j-i^ ui^-^-i

unbedacht in ein Unternehmen

stürzen ; tollkühn , unternehmend

sein ; auf e. Unternehmen behar-

ren £ GsJ), bes. {lf futük) in

schimpflichen Dingen ; in den

Tag hineinreden Wb. ; unver-

muthet u. verrätherisch überfallen;

Einen plötzlich aus dem Hinter-

halte vorbrechend tödten od. ver-

wunden v-; P. (jJÄit töl ^^ÄJ l3

*^-y>- _jl ^Ji-x.Ä-5 joo.5 ftJL*)
;

J?. bewältigen ^J ; ein Mädchen

entehren; — 2 ein TFetö entf-

ehren ; die Baumwolle krämpeln

;

— 4 e. Mädchen entehren ; aus

dem Hinterhalte vorbrechend töd-

ten LJ P.

»^5^5 fatk Tollkühnheit ; moralische

Qrundsatzlosigkeil ; Gewalttätig-

keit ; Entehrung eines Weibes.

JsJCs * fatal 1, 7/fatl drehen, ßechten

(Stricke »IjJ Ül J^il J^s);

zu Fäden reiben (den Schmutz

auf der Haut) ; tSstx- JJCi Einem

den Kopf verdrehen ; das Gesicht

abwenden ^z- (^+.^c *-£-?\5 ^
&b^o tot) ;

— 2 de« Strick stark,

fest od. doppelt drehen ; — 5 u.

7 gedreht werden (Strick) ; ab-

trünnig werden, die Partei wech-

seln ; 7 sich abwenden <•*-& :

»JLaJl ,.yc Js-XäjI er horte auf

zu beten (u. gieng weg) Z.

Jjls fatl das Drehen des Strickes;

futl pl u. *^Iä5 /. v.
l

3*xsl.

.^Ä5 * fätan I, lf fatn, ^yä futün

(JoLÄS fitne u. q^JCä^o maftün)

erproben, versuchen (dn 31. , das

Gold im Feuer ^xiJjt tot zJJ-t

äLLiläJl ,3) ; .4c£. (u. Pass.) durch

Unglück heimgesucht , versucht

werden (&-*Ä&)l ,3 5^5 ) 5
2M ^lw/-

stand u. Empörung reizen ; Auf-

ruhr u. Zwiespalt stiften ; durch

Schönheit bezaubern , verrückt

machen (Jw^t) u. Unheil stiften

;

mit Bewunderung erfüllen (w^> t);

Metalle schmelzen (Ljlot) ; bren-

y

nen, verbrennen; — b) f r^5

bezaubert, verführt tverden, durch

V.J ; — 4 versuchen ; bezaubern,

mit Bewunderung erfüllen , ver-

führen ; zu Empörung u. Zwie-

spalt reizen, Unruhe stiften ;
—

7 bezaubert, verführt werden ; in

Empörung venvickelt werden ;
—

8 zur Empörung reizen etc. ; be-

zaubert, verführt werden ; Pass. :

Lgj
i

#y^t er ist sterblicJi in sie

verliebt Z. ; sich viii Einem über-

icerfen.
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.^ tatn itinere f'nruhen. Aufstand,

I'.mjiorung; — XÄiO t'itne pl ^Ä2

fitan id.: Bürgerkrieg; Tumult,

Krieg \ In fug , Skandal; Zwie-

spalt, Zwietracht ; Heimsuchung,

Versuchung; Verführung; Oe-

müthsbeiinruhigung ;
Unglück ;

Bosheit; Sünde; Strafe; Verläum-

dung; — fiitun pl v. q-*t^-

äJc fite pl •« »*9 fitun Wassertop/;

— fätte, flitte Zerbröseltes , Zer-

bröckeltes ; fätte Ragout aus Fleisch

u. Brotkrumen.

(*Äd) * Jo fätä U Einen an Hoch-

herzigkeit u. Freigebigkeit über-

J^JLStreffen (^1 ^«J^A» ^

J, 7/ ^'jo fatä' in jugendlichem

Alter stehen, Jüngling sein (v-**-^

Ül*£) ;
— If ä-^äJ Pa«« ^-y^

vom Umgang mit Knaben fern-

3

gehalten werden {Jungfrau \^kxXa

lx**Jl £* v^J! p*); - 3

If BwJ.ä-5 7?jif jE7. in Hochherzig-

keit u. Freigebigkeit wetteifern

(s. l) ; — 4 If -s^Lxä) Einem über

e. S. (,i) i?e<2e u. ^tj^ot« stehen,

ihn darüber außclären (^ b*-*5 '

iJ &j-ji iöi .x^t) ; über e. strei-

tige Rechtsfrage eine klare Ent-

scheidung geben {Mufti, 8. \^y^) I

Einem (Acc.) e. Definition über

etwas (v-j) geben ; Einen wozu

autorisiren ; — 5 von Knaben

ferngehalten werden {Jungfrau)

;

hochherzig u. freigebig sein; —

id. ; die streitenden Parteien

wenden sich an den Mufti um

Rechtsentscheidung ; — 10 i$Jü>~.)

b^jisü\ vom Rechtsgelehrten eine

Rechtsentscheidung verlangen ; e.

Advokaten consultiren.

j+i, u. ,..^S *. Jo fätan; s-\yj±>

fätwä' = i£)J&.

OhÄ: fatüt zerbröselt.

_ «Jo fatüh Beginn der Frühlings-

regen ; fut. pl v. a^> ; Ow£>jJk2

futühät Siege, Eroberungen.

Ss-yjZ futühijj Jacke ohne Aermel.

,y& futür Lauheit; Mattheit, Er-

schlaffung.

_y3 pl v. *tä ; If v. tfh *.

HjJCs futuwwe Jugend ; Jugendrein-

heit ; edle Mannhaftigkeit, Ritter-

lichkeit; Hochherzigkeit; Freigebig-

keit; — fitwe pl v. J&.

\Qy& fätwa , fiitwa u. -«yli fätjä,

futjä pl iCjLXi fatäwa u. fatäwi

Rechtsentscheidung , Antwort des

Mufti auf e. streitige Rechtsfrage;

Fetwa ; — fätawijj zerbröckelt,

bruchstückartig.

^Ä5 * s. y± * ;
^Äi * s. IXb *.

'*3 fätan, fäta Du. ^lyS fatawäni

DJ

u. f*tl&Ä9 fatajäni ply& futtiww,

>

J& futijj, üy& fitwe, ä-^Ä5 fitje

u. i*i(-&XS fitjän {edler, mann-

hafter) Jüngling; Junker, Ritter;

hochherzig u. freigebig ; Sklave
;

Page; Eunuch.

'J£> fätijj /. äj ijje pl cUi fitä'
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jung {auch von Thieren)

; f stark

u. muthig.

t^iyO s. \^y& ; oLcXs s. blÄS;

...LyCs s. CÄS fätan.

c>.»y3 fatit zerbröselt ; in Krumen

(Brot).

v,_ä.<JCs fatiq schimmernd', Ost, Mor-

genr'öthe
;
gespalten, zerplatzt.

J^Ä5 fatil /. » gedreht (Strick, Fa-

den) ; u. ä^-yä fatile pl JjLäs

fatä'il Strick , Kordel, Spagat

;

Lampen- od. Kerzendocht ; Lunte

dr Flinte etc. ; Pfropf von Char-

pie ; Fäden des von der Haut

geriebenen Schmutzes
; f Glas-

ßäschchen, Phiole; XljyJÜ) *^"

Asbest.

.^jJCi fatiu verbrannt (Silber)
;

pl

,.yCi fritun verbrannter Steinboden.

o-si fatt Z7, If fatt ausleeren (den

Dattelkorb IPJo lo! &Jlä c>3

L£s * fata' A, Tf fat' w. futü' das

Sieden aufhören machen oder

dämpfen (durch zugegossenes

Wasser lüt i^ü») La9 .lXäJI La9

LgJlJLc qL) ; Lf fat' den £orn

durch Worte besänftigen ; etwas

von Einem fernhalten, abwenden

^-jC (Jü) ; schäumen (kochende

Milch) ; — 4 müde , matt sein

(.ÄS», LaäI); verweilen UJ (p^);

— 7 gedämpft, beruhigt werden.

lX-oLÜ « fatätid u. uX>«oLis fatfifid

weifse Haufenwolken.

(tfOCs * fatag U, If fatg eftias ver-

mindern (ä-asäJ) ; abkühlen (durcJi

Wahrmitnd, Arab. Wörtorb. II.

Zugiefsen sLJLi Lil sLJI *p£s

»-> j^.5^ L>] O.LJI) ; beschwert

sein (JwäüI) ;
— 2 beschwert sein,

schwer tragen; — 4 verlassen

(\£ S); müde u. matt sein (L^ycl),

auch Pass.

^Ü * fätih pl «».Lisi aftah Bauch,

Wanst ; e. dicke Schlange.

u\is * — 2 l\aS fättad den Panzer

mit Tuch ausfüttern (*.c.O l\aS

ajiaj Uf).

•eis * fätag ^4, J/ fatg zerschmettern

(den Kopf auX-ä).

£^j£3 futü 7/" v. 1x3 *.

-is * — 4 JXb) äfta müde, matt

sein (für Lisi, 5. l£s *).

^s * fagg ZT, If fagg die .Beine

.>

auseinander thun (Lo \^k^>\^ö

w>ei£ sein ; den Bogen (den Raum

zwischen Sehne und Bogenmitte)

erweitern
; f in zwei Stücke schnei-

den , spalten (für &>J£ *) ;
—

2 e. Frucht am Reifen hindern;

f in mehrere Stücke spalten ;
—

4 die Beine weit auseinander

thun ; — 5 f vielfach gespalten

od. zerschnitten werden ; — 6 die

Beine weit auseinander halten

*

(Kn beim Melken äJjLäJI o»^>-Läj

v^JL^JÜ) ; die Füfse weit von

sich werfend weit ausschreiten,

8. C^S * ;
— 7 gespalten werden.

&b fagg pl -p-l^S figäg breiter

Thahoeg, Bergsattel; DefiU; ^yo

Jäs ^s y\S od. <2± JJ" -yo

49
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aus allen Winkeln, von

allen Seiten ; Mist im Darm od.

Labmagen ;
— figg vulg. fagg

unreif {Frucht) j syrische Wasser-

Melone.
s

fägaii, faga = öj-^U5 ; *w-^L»

faggä' /. r. r^il ; figa 3 v. Ls? ^
pl V. H^\S.

LS\5 * faga' ^ 7/ fäg'e u. fugä'e un-

vermuthet überfallen (»t^^ *^-?"

*>^) ; über E. herfallen u. sich

seiner bemächtigen ; zur Unzeit

zu Einem kommen ; If fag' be-

schlafen ;
— 6) c<

>\5 ^, If faga'

unvermuthet überfallen ; zur Z7rz-

zet^ kommen ; — 3 7/ ä«->l$Lo

id. ; überraschen ; — 8 unver-

muthet überfallen, ergreifen und

davontragen.

—L^i figäg J?^ v. ^i fagg ;
— fu-

g4g = breiter Thalweg, Berg-

sattel, Defile; — ä fagäge Zustand

der Unreife; unreife Frucht.

jL^\i figär Hurerei, Ehebruch ; Ver-

derbtheit : jL^\i \j du Hure ! If

3 j^3 * ; Wege , Strafsen
;

pl

ä^>^l äfgire Treulosigkeit, ver-

rätherischer Krieg ;
— fuggär pl

v. j$4i

äjL^J faga i
c
pl v. ÄJt£^\3.

öw^5? fäg'e «. u=^* ;— at'^s? fugä'e wa«

unvermuthet überfällt, überrascht

( TW, Unglück) ; Ueberraschung :

ü^, »h-^ unvermuthet, plötzlich.

- :>\9 fägag »^«<cr Abstand der

Füfse ;
— fugag pl v. Ä^O ;

—
f'ugug lästige Leute.

j&ö * fägar U, If fagr Wasser ab-

fliefsen lassen (OU-ilät j^o), ihm

Abflufs gewähren : ,3 £L*J) -^5

s*Sj>\ er lief8 das Wasser in

den Weinberg strömen ;
— If

fagr u. jj^S fugür von Hecht

u. Sitte abweichen, sündigen, aus-

schweifend leben, huren (v—&**s);

von der Wahrheit abweichen,

lügen (v^JlXj ) ; vorn Sattel ab-

rutschen ; sich gegen Einen (Acc.)

empören ( -aoLjuJI <3 >i>JLoi)

;

ffreche, schamlose Heden führen

;

•/• e. Einschnitt, e. Loch zum Ab-

flufs machen ; — 2 Wasser ab-

fließen lassen ; ,L^J a\ -^\i er

üe/* die Ströme fliefsen ;
— 3 7/

.L>^5 wirf Einer (Acc.) huren ; —
4 den Abflufs veranlassen ; sich

zur Zeit des Tagesanbruchs

wo befinden ; Einen gottlos , als

Hurer finden; vom Hecht, von

der Wahrheit abweichen ; aus-

schweifend leben, huren ; ungläu-

big sein ;
— 5 u. 7 sich einen Ab-

flufs bilden, abfliefsen (jLw) ; eben

durchbrechen u. erscheinen (Mor-

genrothe .^Jül^ ^waJt .JpJÜi

_iUiXii Ul J^-^JLSI *J~c) ; 5

.. «^*j| O-^lftj die Augen ström-

ten über; 7 ^..fcJLf: oypÄit

^J^jJf Unheil brach über sie

herein ; — 8 Lügen erfinden (im

Erzählen £).

-^3 fagr erstes Morgenlicht, \*T*Sy)
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^$\äii Morgenstern; Spalte, Oeff-

nung ; — fugr pl v. \j^3 5
—

»y^s fägre Lüge, Ausschiceifung ;

w. ftigre TFasserHnne im TAaZ,

Kanal ; fägare pl v. r>'-5«

ijM^J * fägas 77, // fags stolz,

hochmüthig sein , wichtig thun

(^JäjtJj -*-^J)
5
gewaltthätig be-

handeln (*Mp) ; als der Erste

Schimpfliches thun (^1*5 !<_\Äjf

fälschlich rühmen{^Jo\^Jit .^U3^).

i^^.s * fägas Z7J If fags zerschmet-

tern, zerbrechen {den Kopf, Topf

~0<J£) ; erweitern (xju*^).

«J^i * fäga
1
A, If fag' bekümmern,

betrüben (*J>j)); befallen und

Verluste beibringen { Unglück)

;

.>

Pa«s. %^^ schweren Verlust er-

leiden V—J /S. ; — 2 bekümmern,

betrüben ; — o Unglück u. Ver-

lust erleiden; schmerzlich betrof-

fen werden; Mitleid mit E.

empfinden.

äju5\5 fäg e Unglück ; Verlust.

_U^5 fajfä.i, ^sft^Vs * fä'fag u.

fugfug geschwätzig.

J^i * fägal U, If fa >1 m. b) Js^

-4, /f fägal dick u. weich sein

6rei7 machen (&>£>-£).

Jw^\s fugl, fügul Einh. 8 ^>Z u*^£
fugül Rettig, Radies chen; s.^^^.

^-^5 * f fägam 77 schartig machen

(e. Klinge) ; // fagm ;
— 2 id. ;

—
5«. 7 schartig sein; — s. f*^>-

^4.^\s fa.mn das Schartigmachen

;

u. 8 fägme Scharte der Klinge,

^y^o * f fagn Raute Pfl.

x5^s fugge pl &^b fdga.4- Zwischen-

räum
; f Spalt, Schnitt.

{y^>) * U^a föga C7
, # fagw

offnen {die Thüre &*'•&) ; die

Beine auseinander thun s. &>h * ;

— b) e&ö A, If Las fäjan

den Bogen weiten {wie <&b ^)

;

weit auseinanderstehende Beine

od. Kniee haben {M. , Lastthier

&jl\^\5 ,.»-o La <»\cLö) ; dick-

bäuchig sein {Kn. Lg-ikj ^+xic);

— 2 If x-k.^\-Ä.J aufdecken

(^_ä/£o
) ; wegthun , . entfernen,

Acc. u. ^£- (»L^\.i); — 7 If

£L^\ÄJ) geöffnet werden, sich Öff-

nen, klaffen {Thüre).

^t^5\s fägwä' /. v. Lf\ai.

,^.^VJ fagür pl j-^-5 fügur aus-

schweifend , Wüstling ; — fugür

Gottlosigkeit, Hurerei, Ausschwei-

fung ; f Frechheit, Schamlosigkeit

dr Rede; JoLftil o Blutschande.

8*^5 fägwe pl 0^-^\.5 fagawät,

^Lpi figä' u. fagä' Zwischen-

raum, Intervall, Abstand; klaffen-

der Spalt, Oeffnung zwischen

Bergen ; offene Gegend.

*-fc^S fagi
1
/• 8 betrübend ; verlust-

bringend; jL-a-j^—^V-J fagi'e pl

^cjL^S fagä'i
c

Unglück, Verlust,

Kummer.

&h * fahh U u. I, If fahh , fahih

u. tafhäh zischen {Schlange c>ls?

Ls?» L>L2>^äj» L^uäs L^
•»
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4*9 ^y> caJ1^ \ö\); If fahh

u. t'ahih schnarchen, s. &h *.

w^C fähan , fäha, fiha ^ ^L^Ust

at'hä' (iciriirz, Zwiebel, Grünzeug.

JuJ&MäJ iahähil />/ ?•. vS-S^A

^w_S"w fahhäÄ schamlos', unkeusch,

liederlich ; — 8 fahäSc Scham-

losigkeit ; Zofe ; Liederlichkeit.

J-j^o fih&l js/ v . J^i; — fuhhal

/>/ Jw.<^»»..^\9 fahähll männlicher

Palmbaum ; — s fihäle Mann-

haftigkeit; pl V. J*^9.

^1^9 ^ v. ^ÄP , If v. ^\S * ;

— fahhäm Köhler, Kohlen/iändler.

|C»L^J fahäwl pl v. ^^-^\i.

C*-^^ * fähat graben = c^^ *•

vi>-^9 ^ fähat A, If faht U7tfer«u-

cAew, prüfen ^jC (^jji^i) ;
—

8 untersucht werden.

.^j^^s fähit Wanst; Mist darin &£s.

ti^i # fähay J, // falig
(u . 2 u. 5)

oeim Gehen die Zehen gegen ein-

ander, die Fersen auswärts kehren

»UÜc iAcwJ» \*yo<A9 .^(Aad)
;

stolz, hochmüthig sein (-*Xj) ;
—

2 8. 1 ;
— 4 »i'cA enthalten ,•».£

(^«5» )) ; abweichen, abgehen -%~c

( ^-»^J') ; die Füfse des Thieres

beim Melken auseinander thun

;

-^9 * — 8 ^^z\ iftähar seine

Meinung äufsern, ohne dafs Je-

mand sie befolgt (,..^5 ,^U3I

^j^u^C * fähas A, If fahs mit Zunge

od. Lippen etwas aus der Hand

lecken od. nehmen (ry* »<A^>1

LT-
.2^9 fähuß V , If fuh6 //anz

gottvergessen und schamlos sein S.

vA^»- j^L^ULa) ; Zoten reden ;
—

2 u. 4 gegen Einen (^>c) Zoten

reden od. schamlose Handlungen

begehen ; — 5 u. 6 sich in Beden

u. Handlungen (£) schamlos zei-

gen; — 6 ../ojJ jjiiw.^-LiLj die

Handlung ist schamlos ; — 10

schamlos, unsittlich finden.

(iJL^S fuh 6 Schamlosigkeit; Zote.

tLiX^i fähsä' schamlose Handlung;

Geiz in Almosen u. religiösen

Verpflichtungen.

^Ü^ö fähßijj /. äj ijje schamlos
;

unkeusch ; ä-j pl O-wXw^s? fahöljjät

schamlose Handlung.

(jbi^ö * fähaß A, If fahß genau

untersuchen, prüfen ,-*£ (i^!>^)
;

ausforschen , sich erkundigen
;

Einen prüfen, examiniren ;
—

5 genau untersuchen
,

prüfen,

nachforschen ,•»*: ; — 7 unter-

sucht, geprüft, examinirt werden

;

— 8 = 5 ^y^ ; — 10 nachfor-

schen, Erkundigungen einziehen.

<j«a^i fahß Untersuchung ; Prüfung

;

Examen.

(j£us? * fall ad A, If fahd zerbrechen

( Weiches, Gurke, Melone ^.tX-ii).

^JL^ö * fäh fah If ä in Liebe und

Freundschaft treu und aufrichtig

sein (\6\ \^Ji
L
.jXs ^ä-^Us

L^aJL?> l_j sO^J t tf^^W?) ; Äei«er
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sein (&Jyo & *^o »3<Xz>\)
;

schnarchen (*.*yj £ ^Äi).

J^S=\5 * fähal J, if fahl den Hengst

unter dieKameelinnen(Acc) lassen

e. guten Hengst für die Heerde

aussuchen, 2 Acc. (äJL-j) J..^Ls

4 dem Nachbar seinen Hengst

leihen 2 Acc. ;
— 5 lauter männ-

liche Eigenschaften, Nichts Wei-

bisches an sich haben; — 8 einen

guten Hengst für die Heerde aus-

suchen, 2 Acc. ; — 10 für durch-

aus männlich, mannhaft, energisch,

tapfer halten.

J^^S fahl pl JL^9 fihal, dy&6
fuhul, xJL^3 fihäle, xL-^s

fuhüle u. J^^ii äfhul Hengst;

mit männlichen Eigenschaften,

mannhaß ; energisch u. tapfer ;

hervorragender Mann, der Erste

unter seines Gleichen, Häuptling

;

männl. Palme ; Matte aus deren

Blättern; pl iy$\h fuhul Er-

zähler, gute Poeten, Satyriker.

xL^\i fihle Tüchtigkeit, Befruchtungs-

fähigkeit des Hengstes ; Männlich-

keit, Energie.

*^\s * fäham U, Jf fuhüm versiecht

seinialterBrunnen wv-iJäH o.+.=5?

L^Lo
cy
£~ loi Loj.^5)

; A, If

fahm, fuhüm u. fuhäm vor Wei-

nen erstickte Stimme haben (Kind

U^\s <*+&*$ i*** ^ ^+^>

XmJÜ «Joiül jP^*") ; Pass. id.

;

— 6) ^+^3 .4, #" fäham «£.

;

— c) (V^^ ^ fuhüm u. fuhüm e

ganz schwarz sein (wie Kohlen

'KAy^S} LojH^S *\***^ ^*^3

0*-*J tül); — 2 schwarz machen;

mit Kohle schwärzen
; f vor Wei-

nen erstickte Stimme haben; f zu

Kohle werden; — 4 Einen un-

fähig machen zu sprechen, ihn

fast ersticken (Schmerz) ; Einen

im Wortstreit (,3) zum Schweigen

bringen.

^s+^\2 fahm u. fäham Einh. » pl

^oL^i fihäm u. ^oy^b fuhüm

Kohle ; s fähme Zwielicht, Dunkel.

-4-^5 fähmijj /. äj ijje auf Kohle

bezüglich : O J«-»£>> Kohlenstoff;

kohlensauer.

äh^\3 fühhe Hitze (des Pfeffers).

s-\*^\b fähwä'Krautsamen ;=njg^3§.

'fjL <i fuhüle = *JLs=Vs
;
pl v. J^s?.

'x/u^ö fuhüme Kohlschwärze.

äfc^vi fähwe feinster Honig.

iCy^b fähwan, fähwa pl ^ß^l^S

fahäwi Sinn, Bedeutung ; Absicht

der Bede ; Argument.

cs? * — 2 e^2 fähha If »*^&i

stark würzen (s. L^Vs) ; auf eticas

anspielen , durch Andeutungen

sagen V-J u. J>! (\A$S>1 .c^'

^ö \6\ \SS it).

^y»^\3 fahili Gezisch, If ^b *.

Js»c^3 fahil tüchtig zum Bespringen
;

ausgezeichnet.

^.xj£\3 fahim kohlschwarz.
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_~ * fahh 7, 7/ fahh u. fahih

srhnarchen {Schlafender ^—S

ixt Ul 1£uä£3 l3 ^JLÜi)

;

sich verbreiten, ausströmen {Duft

o^>l3 k>J ft3tSLH &uäfe);

— 7/ fahih z**chen {Schlange

fS)\ — If fahh, fähhe u. fähah

schlaff sein {Füfse, Gelenke

~ - - o ~

£Ö fahh p/ p,L^V» fihäh u. j,y^>
fuhuh Schlinge, Schneuse ; Fang-

netz ; Schicäche der Füfse.

,L^O fah&v Ruhm ;
— fihär d» sich

Rühmen , Prahlen 3 ^\z :
—

fahhär Töpfer-, Topfererde, Por-

zellanerde ; v.\j£ fahäre Prahlerei
;

fähhäre ^/ ^L^\s fahhar Töpfer-

icaare, Porzellanwaare; s. ~^i *.

^L^s fahhärijj Töpfer.

s&J&Ä fihäm ^>/ v.
(

*^Vs u. f-^i

;

— ö fahäme Beleibtheit
; grofser

Umfang, Bedeutung ; hoher Bang.

si>.i»? * fähat A, If faht abschneiden

{xlis); aufdecken {Qefäfs ^Jl^S);

Einem auf den Kopf schlagen

(mit dem Säbel ^AxamJLi &.**!. o
aoyto 'o>) ; durchlöchern, durch-

brechen {Dach)
;
graben, ausgra-

ben
;
girren { Turteltaube vi>wC^\3

v>Jyö IJ! xXi>LÄJI) ; — 2 = 1
;

von Einem schlecht sprechen, ihn

verläumden £ P. ;
— 5 «tcA ver-

wundern (v_^£\jij); — 7 durch-

löchert
, durchbrochen werden

{Plafond, Dach ^J&j\).

o..^\J faht u. H Loch , Durch-

bruch {im Dach , Plafond) ; faht

Schlinge, Schneuse = £0 fahh.

^C& * fähaj A, If fahg rtofe »ein

{yjj) ;
— Ä) gs^AJ A, If fähag

6ci'm Gehen die Zehen einwärts,

die Fersen auswärts kehren , s.

\\~&ö * fähad A, If fahd Einen am

Schenkel verletzen (tÄ^i scXj^Vs

bl\^5 VjLot Iül [3]) ; Pass. da

verletzt werden ;
— 2 die Schenkel

über einander legen.

Jc^Vs fähid, fahd u. fihd pl JLfeJl

afhäd Schenkel, ^+*s- uJ Ham-

melskexde ; fähid Unterabtheilung

eines Stammes, Nahverwandte.

J&fi * fähar Ü, If fahr, fahär, fahäre,

fihhira u. fihhirä' sich rühmen,

prahlen P. UJ S., gegen E. ^c

i - -

OlAa^Jy —A+j) ; Einen für be-

rühmter erklären als e. Anderen

(*..dlc 8.^5) ; — U an Buhm

u. Adel übertreffen ;
— b) «ÄS

,4, If fähar «icA rühmen, prahlen
;

verachten, ra& 2££e£ zurückweisen

,-wo (s^ÄjO ;
— 2 Einen an Ver-

dienst , BuJim oder Adel höher

schätzen als einen Anderen ^c
;

— 3 If \J&& u. B^J>ÜU sich

gegen Einen rühmen od. ihn an

Buhm zu tiberbieten suchen ;
—

5 sich rühmen, prahlen ; — 6 an

Buhm untereinander wetteifern
;

sich einer S. mit Zurücksetzung
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eines Andern rühmen *w> ; — 8

sich rühmen, prahlen ; — 10 etwas

vortrefflich, herrlich finden ; etwas

Treffliches als Ehre bringend zu

erwerben, zu gewinnen trachten.

j-^3 fahr u. fähar Ruhm, Berühmt-

heit ; das sich Rühmen, Prahlen

;

.. x \js%\ ^_3 der Stolz d. i. der

Ausgezeichnetste seiner Zeitgenos-

sen ;
— ö fähre was Ruhm bringt

;

worauf man stolz sein kann.
m

ämoI-^s fahränijje Ruhm, Glück.

,c-^\5 fährijj /. »-J rühmlich; äj

fahrijje Lobrede.

L&i * fähaz A, If fahz u. j^i

A, If fähaz sich rühmen, fälch-

lich prahlen («i^äj £-L> ^\ ySü
LiüK 8-Afi r^Sj) > e - Andern

überprahlen ;
— 3 If üjS>ILa

Einen durch falsche Prahlerei zu

überbieten suchen; — 5. r^^ »
^jix^i * fähag A, If fahs verlieren,

m

verzetteln, vernachlässigen (^^uCo).

&SL^b * fähfah If * sich rühmen,

brüsten, prahlen (JJ^LJu J>o).

Jo»? * — 5 Jw^\ftj tafähhal ÄoAe Ruhe

}
u. Müde zeigen Qj&jjlSjJl jfa)-

p&& * fähum ü, If 'tJL&ö fahäme

dick, beleibt, von grofsem Umfang

sein (^.^Uo) ; allgemeine Wert-

schätzung genießen ;
— 2 Einen

ehren, ihm grofse Achtung zeigen

(jjhc) ; einen Laut in der Aus-

sprache stärker hervorheben , mit

Emphase lesen oder sprechen

(äJWi vaSy Li) Ü^J» f*Ä&
Lj-ö) ; — 5 geehrt, geachtet werden.

^+^& fahm ^ >oL^5 fihäm ÄocA-

ansehnlich
,

geehrt
; grofs , dick

;

mit Emphase gesprochen.

j,y^& fuhüh pl v. ^n5 fahh.

sy^& fahür Prahler; fuh. Prahlerei.

&~*-^ö fahih Zischen, Schnarchen

ff*'*
j-c^5 falür berühmt

;
prahlerisch

;

— fihhir höchst prahlerisch

;

j^-j^Vs fihhira od. s-\^<\s fih-

hirä' Ruhm, Prahlerei s. j^& *•

^^j£\5 fahim pl ^L^i fihäm, /.

s pl O) hochangesehen
,

geehrt

;

erlaucht; grofs.

iAs * fadd I, If fadid rufen, schreien

trampeln (Schafe); laufen (IlXü);

drohen J.

»eXi * «• ^^Ai * ; luXi fädan, fidan

= ^liAs fidä' ; s. ^5*Ai *.

^I<-Xi fadä' Kornhaufe; Scheune; —
fidä' Lösegeld, Loskaufung ; Opfer,

Aufopferung für e. Andern, o w.

,.».£ ; ^yS. *)^\b anstatt, für.

OfcXs faddäd pl ...^ lautschreiend,

lautstimmig ; stolz ; s Frosch.

..jjOitAi pl v. i«)' 1-^ u. obl. v. OiiAi.

.{lXs f fadär Sache die in Bereit-

schaft gehalten tvird, um e. andere

zu ersetzen.

JwituXi pl v. t-Xi<-Xi.

^^olc\5 fidäm u. fadäm Mund- oder

Gesicht8schleier der Parsis ; Tur-

ban ; Maulkorb für Ochsen

;

Stöpsel ; Seiher
;
pl v. ^oO& ; »

s. yoAs *.

...fcVi fad&n pl xJiA-il äfdine u.

q!Je fadd&n pl ^jOi^Xs fadädin
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As

\s
o

e. .TbcA od. Gespann Ochsen ; e.

I.andmaf* von 333 1

3 Quadrat-

Uuthen (». ä-*.ao3)
;
^fu^.

gttlwXi tidawijj der *icA *e/6s/ aix/-

opfert', Freiwilliger.

.jlAs fidä'ijj = dem ror.

fddah A, If fadh JEinen

schwer drücken (Schulden *5>As

*Jü£t MI t3#xJt).

^.Jo * fädah ^4, If fadh zerschmet-

tern {den Kopf ~\\J^).

.As * fädar I, If fadr u. , »As fudür

matt «ein, ?ttcAt mehr bespringen

(Hengst V^Laxit ^ As); er-

kalten (gekochtes Fleisch «As

.As fadar ^ ;3^ fudür, s^Aäx

mäfdare u. mäfdure ausgewachsene

Bergziege ;
— fädir dumm ; zer-

brechlich ;
— fudr p/ v. .jls

,

fddur 0. >•Ai ; — fudurr Silber;

— a.As fidre pl ,As fidar ein

Stück Fleisch ; TAetZ (der Nacht,

des Berges).

1*.As * fuds pl iL*.As fidase Spinne
;

— 4 , wkvAi) afdas Spinnweben

in seinen Gefafsen haben (^Asi

^J^'jjult B^Üi i3^UO tJi <J).

(ji-As * fädag C7, If fadS zerschmet-

tern (den -Kopf ^.A-£).

cAs * fädi
1
A, If fäda' [4] 77awd od.

Fufs durch Gelenkfehler einwärts

gedreht haben ;
— 2 Einen so

machen (cAi) *JL*>).

cAs fäda' Einh. Gelenkverdrehung
;

e. Fehler im Hufe; ^LcAi /. t>.

gas}.

ffAs * fädag J, 7/" fadg zerbrechen,

zerschmettern
(
Hohles .^A**)

;

f am Kopfe verwunden ; — T zer-

schmettert werden; f am Kopfe

verwundet werden.

cAs fädag f Kopfwunde.

^.tAä * fädgam aro/> u. schon M.
;

fleischig ; vollsajtig ;
— ^fC^AJ

volles u. schönes Gesicht besitzen M.

AsAs * fädfad If ä heßig schreien

(As)
;
fliehend davonlaufen (iAc

AiAs fädfad />/ AitAs fadäfid Aarfe

Ebene ; TFüste ; — fudafid dicke

Milch ; m. füdfud lautstimmig.

i^As * — 2 i^As fäddak die Baum-

wolle reinigen (t<Jt ^yaiü! u^Ai

A/ÜjÜ).

*As * fädam i, 7/ fadm das Gesicht,

den Mund, die Gefäfsoffnung ver-

decken (|»ASj s.^Üj'ifl ^i yOvAJ

.IjüJi £^ L>! ^oIaäJL» xj±c

\JU) ;
— 6) ^oAs If fadäme

u. fudüme e. schwere Zunge haben,

stammeln (ä-*)A-3 ij^> —J» O
l^As ...o föi); dumm, blöde sein;

roh sein; — 2 mit dem ^otAs

verdecken, verstöpseln.

^oAs fadm /. » pl ^tAi fidäm u.

JAS) afdäm mit schwerer Zunge,

stotternd; dumm, blöde, roh.

..A«i * fädan e. rother Färbsaft; pl

.^Asi afdän Burg , Palast; —

2 imAJ fäddan Kameele mästen

(,'j+**) ; hoch, burgartig bauen

,^As fadür pl ,As fddur ausgewach-

sene Bergziege ; s. ,As u. j
1-^ *.
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^»*\Ai faddüni Mundschleier der

Parsis ; Seiher ; ä fudüme das

Stottern s. ^oiAi *.

iüjiAs fidawijje aufopfernde Er-

gebenheit.

jcAs * u. l<As fäda 7, T/fädan, fidan

u. fidä' durch e. Lösegeld loskau-

fen (^*ASj £i<AJ äjA&j »JAS

»iAäjIs Uu^ii Lkici toi) ; befreien

;

durch eigene Aufopferung retten

;

— 2 7/ äjvAäj sagen : vi>Jjt>

ü5tAi wiö^e ich dein Sühnopfer,

dein Lösegeld werden! seine un-

begrenzte Ergebenheit bezeigen

;

— 3 If »ijliw Einen loskaufen;

— 6 einander loskaufen ; — 7 los-

gekauft, befreit
,
gerettet werden

;

— 8 Einen loskaufen V-J P.

;

IiAXj *Xa ^ß^XXh) er hat sich

um so u. so viel losgekauft ; sich

gegen etwas (ry°) vertheidigen

u. davor retten.
c

<cc\i fidan, fä. = £)iA5, s. vor.

AjAs fadid Geschrei,Lärm,Geräusch;

Lauf; If v. Ai * ; Menge Ke.

vAi * fadd If fadd allein, isolirt sein

(0-5) ; heßig fortstofsen, vor sich

her jagen (tA-jA-£ aOpb) ;
—

4 nur Ein Junges gebären {Schaf)

;

— 5 allein, isolirt sein (tA«*A\*J)

;

— 10 allein, isolirt sein
; für sich

allein nehmen, od. nur Ein» für

sich nehmen V—> S.

<Ai fadd pl J^tAi fudüd u. öltAii

afdäd allein, vereinzelt, isolirt; der

erste Pfeil im Spiel.

Wahrmnnd, Ar*b. Wörterb. II.

toiiÄs fudädan, fudd., ^JfAi fadäda,

fudäda einzeln, jedes besonders.

ü5t(Ai fa-däka gut so!

isi^JliAi fa-dalik und so; pl v. 2üUiÄ$.

—iAi * — 5 «.vAäj tafäddah u. 7

—.iAäj^ infädah die Beine aus-

einander stellen, um zu harnen

lAiwXs * fädfad If » sich zusammen-

ducken, um dann hervor zu sprin-

gen (bljl^- w*i-J ^oLäj).

isj^OiAi * fädlak 7^" s die Summe

ziehen, das Resultat aussprechen

. ' '
l

(aus lA) » iiAj ^i5^J*A5 w. dies

macht so und so viel) (»,i5^-J ,A-S

0»iAJ fudüd ^Z v. vAs fadd.

iüütXJ fädlake p£ u^JiAi fadälik

Summirung, Summe ; Uebersicht,

Inhaltsangabe, Register ; Anhang.

ji * farr I, If farr, firär, mafärr u.

mafirr fliehen, entfliehen, entkörn-

farr, farär, firär, furär cfo Thieres

(Acc.) Alter durch Untersuchung der

Zähne bestimmen (I j iülvAJf j

untersuchen
, prüfen ,•»£: ; — 4

Einen in die FlucJit jagen; —
8 beim Lachen die Zähne ent-

50
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blo/srn (^.IJum#! T̂
c y$>)i lieblich

lächeln-, schimmern (Blitz); —
Ui zu fliehen, zu entkommen suchen.

3 f.iiT (m. u. f. ,
.sv/

?
pl u. Du.)

Flüchtling \ Flucht, Entkommen;

3» S Angriff u. Bückzug; pl v.

.13 ;
furr u. » (f.y^ ^-J) von ^n

i?e«seren.

!3 0. jj * u. ^3 ».

13 * fära' u. t|j farä' pl ^ii fn;V,

^t3l afrä' w. z-2>\ afru' wilder

Esel oder dessen erwachsenes

Junges.

J-J3 firä' *. vor., pl v. •>£ ;
— iärrä'

Pelzhändler, Kürschner
;
glänzend

weifs, schön f.. v. 3' afärr.

C^3 furät pl .*)Lj-5 fartän der Eu-

phrat; (auch 0^.5 s-La) sehr

süfses Wasser; süfses Gewässer;

Meer; Du. ^XJ\^ Euphrat und

Tigris.

—1.5 farräg der Kummer vertreibt.

x>)J farä-e Oberkleid; Pelz türk.

-J3 faräh Freude, Munterkeit.

L^f Pl V
- ZJ^' & Pl V

' tf'
(̂ s>\^f farähi Geräumigkeit, Weite;

Hülle u. Fülle.

0i3 furäda, faräda u. ioi3 furädan,

firädan u. ic0l3 furäda eins nach

dem Andern, einzelweise ;
— firäd

pl v. >^3; — farräd der Gold-

perlen etc. macht, s. öAj3.

ö0)3 faräde Waarenballen ; einseitige

Hälfte der Kameellast; f Schuh.

^cJl3 furäda s. J)3 pl v. ->3.

^_*.jj)3 farädls pl v. ^^3.
Jj f i r ä r , farär (u. ä), furär Flucht,

Entkommen; Quecksilber ; — furär

junges Wildkalb, Wildziege, auch

pl ; — farrär Flüchtlmg, Ausreifser

(^£.'3 firärijj id.)
;

Quecksilber.

^jJ^ farftifff vi v. —•,3.

J;)3 pl v. vj5<^;3; c ;»3 v. "xt',3;

JJjtjS v. oOj 3
;
pjjty v. ij3.

v.!3 farräs der Löwe.

,^swwvl3 faräsih p£ v. ,^m*«3.

.-aJ3 fur&sin dr Löwe
;
pl v. rj**3.

jU*l3 faräse lieiikunst ; liitterlichkeit

;

— firäse Kunst aus den Gesichts-

zügen zu lesen , Physiognomik

;

O ^**Z>\-*oPhysiognomiker; scliar-

fes Urtheil, Scharfsinn.

...yj,+Jij> faräsijun wilder Lauch gr.

(ji/l3 faräs* Einh. » Motte, Schmetter-

ling
;

flatterhafter M.
; f Mühl-

rad
; f Flufsbett ; — firäs" pl

(Jmj9 fiirus u. ij^^3 furüg Bett,

Matratze , Kissen ; Vogelnest

;

Weib, Frau; If v. iJ~J} *; —
farräs" Kammerdiener ; der die

Teppiche , Betten , das Zeltauf-

schlagen besorgt ; Scherge, Henker

;

— ö faräde pl (j^'-3 faräl u.

^jiXJ^3 farä'is" Zunge od. Riegel

am Schlofs ;
— ä firäse Dienst

des Farräsch (auch Ä^iii.5 far-

räSijje).

{jo\jz If v. {j-oJ* *; pl v. »*+o2>.

«jsöl3 faräßi' pl v. «jkö3.

{jo\jz firäd Flufsmündung ; Strafsen,

Wege; e. Kleid; pl v. (jir3.

_bi3 firät 3 Ja3 *; — furrät pl

v. J^b ; — x!o\ 3 // J^3 * ;

faräte f Kleingeld ; furäte ( Was-

ser) das der Erstkommende erhält.

J^|3 , ä v. Sy*f ; »J^\jv. j^3.
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x&t .3 farä'e Federwischer ; — f fur-

rä
c
e Beil, Axt.

eLi faräg 8. £ 3 *; i?£ oi Tara,

Gewicht der Verpackung ; — firäg

_pZ &£.s! äfrige das Fertigwerden,

Beendigung ; Fa^anz , Mufse,

Buhe; grofser lederner Wasser-

eimer', ct—ä-LJ vergeblich', —
furräg unbeschäftigt', — H faräge

Mufse, Ruhe ; Höhlung ; 7/ ci % .

j>\^ furäfir Lowe (zerretfsend).

(jdit3 furäfiß u. ä grofser, starker

Lowe ; starker Mann.

.as! j faräfir p£ v. \j2j>>

ol J firäq, far. Trennung,Entfernung,

Trennungsschmerz, 3 vJj-5 * ;
—

^Ls firäqijj au/ Trennung bezüg-

lich, bes. Gedicht.

sc\J$ firäm u. s Tuch für die Men-

struation; — farräm der Tabak

Hein schneidet.

.y^ol-5 farämin pl v. £p-*j*-

...I _s farrän Bäcker.

c\,if3 faränid pl v. \XiJi.

y^ilj ^ furänis Zowe ; dickhalsig.

K.**iLi faränise ^v. ^jjj.5; &.*oi j

faränse Frankreich ; Franc.

icj-vwjiji faränsäwijj /. *j ijje

französisch.

jjy^o! j faränsiz co#. Franzosen.

OüLJ furäniq Führer der Armee;

Courier; Löwe; Karakal; pers.

-iij faränl »£ v. äjJ3.

ä^Ls farähe u. a-^i-3 farahije ZeS-

haftes, geistreiches Wesen, If*£ *•

ö^\p, Ö<jS> pl v. ^j?f }
«3jP.

(jiaS^ j v. Ä-Cöjö.

->üjI3 fara'idijj wohlbewandert im

musl. Erbrecht.

V—J^ * — 2 VJJ färrab da« w?eiö£

Glied durch Medikamente ver-

m * w

engern (o«»ä£*2 iO) öi-#J) oo-i

v • & • -»»

Oyi * farat U, If fart gottlos sein

(^) ; — Oji A, Lf färat schwach-

sinnig werden (Verständiger

c) 0.5 // furüte sehr süfs sein

(Wasser tut '&•>£ i+Ji *-9

...1j.5 fartän »J v. of3.

Aji * färtah if » «an/* werden

(unbändiges Pferd) ; ruhig stehen

bleiben (scheues Pferd).

^j5o'3 färtak If » ganz klein schnei-

den ( .lXJI J^o *xbS) ; die Ar-

beit verderben (iO) x-L*-c O

.Ji'j * färtan If ö undeutlich und

unzusammenhängend sprechen

»«jJs ijix^Ä^iJ) ; mi< kurzen Schrit-

ten gehen.

Ä.ij.j'3 f furtüne Sturm (ä-L^Lc. l\/£>).

äXju'J f furtäike Gabel.

Oi * färat i" «* ^ //" far* OMÄ *

schütten(Dattelkorb etc. )ö\ '»SJ>-o
^1 ^ L^ä Lo /i); — 7, 7/

fart (u. 2) die Leber zerschneiden

(des Lebenden M's, Thieres O
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r, // i;irt (ii. t<. 7) getrültten

Sinn haben (Schwangere ^^Jjic.

L|«JÜ); — &) CJJ J, //" farat

gesättigt werden (x^JJi,); zerstreut

r/erden (Volk O-äj) ;
— 2 *. .?;

— 5 u. 7 «. 7.

vi^j ^ fart ^>Z 0^.5 furüt Mist im

Bauch, bes. Pfd. Z.

«-Xj!^ ^ i'artad If ö Jieischig u. voll

sein (Gesicht \ö\ *-2~>-} ^Xü-2

— Js * färag I, If farg auseinander-

thun, auseinanderlegen, spalten

(öi); die Thüre halb offnen od.

offnen (^Äs) ; die Wolken zer-

streuen ; Sorgen , Kummer zer-

o - -

streuen (^ß\ -> j ^+*^\ iJLil O
MLi*y

) ; tfrö*£en , erleicldern ;
—

6) — j A, If färag /rei von Sor-

gen, heiteren Gemüthes sein ; die

Schenkel geöffnet haben , so dafs

die Schaamtheüe sichtbar sind

(bes. Frau) ; — 2 auseinander-

thun, spalten : »juLoi -yj^ _ 3

die Finger auseinander strecken

;

entfernen, beseitigen; die Wolken,

die Sorgen zerstreuen od. entfer-

nen, von E. -yü ; trösten ; Einen

durch den Anblick einer Sache

erfreuen , daher E. (<J^) etwas

sehen lassen , es ihm zeigen auch

2 Acc. ;
— 4 getrennt sein , von

^c ; — 5 getrennt sein, ausein-

anderstehen , offenstehen ; von

Sargen befreit, getröstet sein ; sich

eines Anblicks erfreuen, mit Ver-

gnügen betrachten
, {

J^c S. ; zu

seinem Vergnügen spazieren gehen,

ßaniren , reisen u. Alles sehen

;

— 7 getrennt sein , auseinander

stehen; getröstet sein

^^^J] ich bin getröstet.

— j farg Trost, Gemüthserquickung

;

klaffender Spalt, Oeffnung, üifs ;

offene feindliche Grenze
;
pl — %£

furug Schamtheile (bes. weibl.)

;

— färag Freude nach Trauer

;

Tröstung ;
— färig heiter von

Temperament; — furug klaffend;

s. x>.5; — *1>J /. v. — 3f.

.u>.5 firgär, ö.L>j fargarid Zirkel

(pers. JiS); <J^
!~>/ nrgänjj

mit dem Zirkel gemacht.

Jc>3 * färgal If s mit grojsen

Schritten u. rasch gehen.

^y>-3 * färgan // ä das Pferd käm-

men , striegeln (äjIvA^i ••^>j

*J>0 färge, firge, fürge Gemüths-

erheiterung nach Kummer ; Sorg-

losigkeit, Zufriedenheit; tröstlicher

Anblick, angenehmes Schauspiel,

Scene ; — fiirge pl — j füra,.:

klaffender Spalt, Zui^chenrauni;

Rifs In der Mauer ; Bresche

;

Zugang, gute Gelegenht
; f Bürste.

,..^>.5 fir-äun (auch Jj->3 firgäul)

Kamm, Striegel.

->3 färagijj u. iü ijje Ueberkleid;

Pelzrock, s. iC>! j.

— Jz % färili A, If färah sich freuen,

froh u. heiter sein t
zufrieden
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sein, V 8. Cr ^ ^> ** ->

jai,); — 2 erfreuen, erheitern,

zufriedenstellen ;
— 4 = 2.

-j farah u. ic>3 t'^rhe, «A«

.Fre^Ze, Heiterkeit, Zufriedenheit,

Ausgelassenheit] — färih /. »

/Voä, /teäer, zufrieden, ausgelassen.

a\j>j> farhän /. 8 ». ^3 färha,

^Z ^5»/ färha u. ^>^ faräha

/roÄ, heiter, zufrieden ; ä farhane

e. PiZz.

^>j * färha.' lf 8 die .W*e &eim

£eAen (J) weü auseinander thun

:>± färha /. w. J>Z v. -J-^3.
• i * färih i, // färah ruhig und

ohne Furcht sein (US! J^-N vJ

w£ ^j); usoj^ A- g) sich

an den Boden ducken (wie ein

Vogel L^ sjß); — ^ Junge be-

kommen {Vogel £ 3 L^ j'^ö)
5 «•

Junges ausschlüpfen lassen {Ei)

;

Jfceimen i^. ; Schöfslinge treiben

{beschnittener Baum) ;
—4 = 2*,

— 10 der Jungen wegen Hühner,

Tauben etc. halten.

^J>
farh/. 8 pl £?\ tfruhi £*?

afräh, £? firäh, £53 furuh,

~s>3 ßrhÄB l». i<i>/^ "t'rihe

Vogeljunges ; Thierjunges ;
>n</e

Pßanze, Keim ; Schöfsling, Baum-

trieb; pl *}j firäh ^. die «icA

zu verästeln beginnt; — &~">J

färbe «ceiM. Junges; Henne; e.

Keim od. Schöfsling.

J3 « färad, *7 i'ärid, 4 färud Z7, 7/

J»»5 für fiel einzeln für »ich, ver-

einzclt sein, abgesondert sein ^s.

;

allein sein ;
einzig in seiner Art

sein ; einfach, nicht zusammenge-

setzt sein ; für sich allein handeln,

in e. S. V (*J Oju) ;
- 2 sich

absondern und dem beschaulichen

Leben, dem Studium widmen

^Jl^/fl SUL^); -2 u.4

absondern, vereinzeln, isoliren; u.

4 etwas dem andern ungleich, un-

paarig machen; u. 4 etwas auf

den einfachsten Ausdruck zurück-

führen; - 4 allein sein, in e.

S. (v-J) für sich allein handeln,

z. B. ty*j Nb^ öj\ er schicUe

für sich allein einen Boten an

ihn; nur Bin Junges gebären;

s 2 ;
— 5 sich absondern ;

allem,

isolirt sein ; für sich allein han-

deln. UJ S - 5
auszeichnen : ->/->

^JL*J! v3 er hat nicht seines

Gleichen in der Wissenschaft ;

—

7 sich absondern ;
sich in die

Einsamkeit zurückziehen ;
allein,

isolirt sein ; für sich allein han-

deln, O S.; einzig in seiner Art

sein; einfach, nicht zusammenge-

setzt sein ;
— 10 allein sein oder

sich absondern wollen, die Ein-

samkeü wünschen; Einen od. etwas

nur für den eigenen Gebrauch

aussuchen; den Augenblick er-

warten, wo Einer allein ist ;
allein,

isolirt sein ; für sich allein han-

deln, ^ S.

O 9 fard pl 0|i rkad von zwei glei-

chen Stücken Eines, von e. Paar

das Eine, die Hälfte ;
Einzelnes,
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Unpaariges; pl l5*^M furäda

(«. rf.\ jiil afräd u. ü»3 furüd

/.. einzig, allein exislireyxd; >>hne

< hen , einzig in seiner Art ;

Einheit, Singular ; Einer, Indi-

riduum ; ;/n7 Afajp. Keiner; 03
Jjut untheilbar, Ji -£^> 4JMI,

Monade: pl ö\Ji\ afräd Indivi-

dvni , Privatleute, Particuliers
;

ÄJUA5> J3 Memoire, Denkschrift

;

J^a* 03 Bittschrift; — färad,

lärid, t'ärud, turud o//ci?i /V/r «icA
;

einzig ; unvergleichlich , trefflich

(Schwert) ;
— f fard />Z äOj 3

furüde Pistole ;
— s. ,-^0«i u. »03.

!j3 !j3 fardan fardan ji'ecfes einzeln

für sich, abgesondert.

,.10.5 fardan vereinzelt; allein; —
fardäni oW. ,-yJ^3 fardäini zwei

/ttr »jc/i a#ein ; 06/. fete & J&e.
Ml

Ä-oiJJ fardänijje Einzigkeit; Ver-

einzelung ; Einheit.

0^3 fardäd trefflich (Schwert).

(j*.J>jS * färdas If * zu Boden wer-

fen, niederwerfen (v_J^>j &.00

^vto jI jo); den A'ori ^/anz an-

»J>3 färde »J of fardat ?*. J>3 färad

Waarenballen ; einseitige Hälfte

der Thierlast
; f Schuh ; — färde,

firde Kopfsteuer ; Waarenzoll

(per AStück).

(jOj färda einzeln, einzelweise;

färdijj Steuerrolle; Katalog.

^Jjj fardäin, fardin s. <m^3.

iojj fard
ij
je Einzigkeit, Einheit;

V.

* »

oIj03 fardijjät specifitche Heil-

mittel.

ö
J;
i fiirare Flüchtling, Ausreifser.

* färaz /, If farz e. & von e.

andern trennen, absondern, aus-

scheiden (&Jj£ \ö\ f^iJI : 3

b-.wc» 8-<i ,-»c); a^xA^i *J ;3

er /m/ ihm seinen Antheil ausge-

schieden ; auslesen , aussuchen

;

unterscheiden ; richtig beurtheüen
;

— 2 If täfrize Mafs u. Ziel vor-

schreiben, über Einen nach Gut-

dünken beschliefsen ( c-l.c

« - o

.

;
;-s

— 3 abbrechen , unterbrechen
;

die Gemeinschaft, Genossenschaft

auflösen (aXoli Ul *Xjj-£- t«ö

jotlaläj) ; mi< Ä Geschäfte beglei-

chen ;
— 4 absondern, ausscheiden,

unterscheiden ;
— 8 e. S. für

sich allein abmachen, ohne zu

fragen.

;3 farz Trennung, Unterscheidung.

..i:-S firzän pl ^»j:I3 faräzin u.

äi;t 3 faräzine die Königin im

Schach, pers. ry?.\?>

Ou);3 * faräzdaq isinA. a />£ 03^ 3

faräziq Teigklumpen ; Brodkrumen.

P 3 3 * fdrzu
c Baumwoüsamen ;

—
X..c\~i fürzu'e pl p)'-3 faräzi*

Handvoll Kutter, Futterportion

;

— 2 c ; Jü tafärza* in Portionen

vertheüt werden (Futter).

^)\3 * färzal If » mit Fufsfessein bin-

den, anketten (cX-ö).

J:3 firzil Fesseln; fürzul dick.

...;3 färzan Ij Königin im Schach
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werden (Bauer , s. q': j) ; f
- sehen,

erblichen, anblicken, beobachten.

s**)\p furzüm «. so + \J>.

(vv-3 ^ färas 7, 7/ fars den Nacken

brechen, zermalmen (Lowe (j*-5

aJLLc vJJJ tot *..<*o.S cXwh;

die Beute zerreifsen ; tödten ;
—

b) (j"3 7/ faräse, furüsijje u.

furiise die Reitkunst u. Pferde-

dressur gut verstehen, den Pferde-

>

kenner machen (,J-j>-.Ji (j*—s

)Ol £—A.Av».-2» &.am>»_5* ik.Avl.-5

— 3 Einen zum Reiter od. Ritter

machen ;
•/• ermuthigen, ermuntern

;

— 5 die .4wgren /es£ au/" etwas

richten, scharf anblicken & S.

(
Jiij v^>.x>1j) ; aus der Physiog*

nomie einer Person (£) etwas

schliefsen (bes. Gutes äj^s (j-*-ÄJ

.A^Ui); sich als Reiter zeigen;

— 8 die Beute zerreifsen.

iww j färas (nom. generis , m. u. f.)

pl (j»2«9 furüs u. (j^'^i afras

Pferd, Stute ; Springer im Schach
;

— firs e. Pflanze (Asphodel od.

Rhododaphne) ; — fürs Persien
;

pl v. c**y* Perser.

—Lwö firsah weitgedehntes Land.

...Lwmj fursän pl v. (j*^-

,£x*0 färsali pl ^1.,5 faräsili pers.

Farsange, Parasange oder Meile

(18000 Fufs) ,
pers. v^X^i ;

—
färsali Lf ä sich brechen, abneh-

men {Kälte f~6i\ \ü\ O-ot C3)j

2 ^w^-äj u. 3 z^*»3j>\ id.

v_ft.«w.s * firsiq w. i^^v-S ffrsik der

glatte Pfirsich.

^*vj ^ firsin _p/ o*^"* faräsin 77u/

(des iTs, Schafs, Eleph.).

juwj färase Stute.
j

c+h2 färsa ^ v. (j"»J-5
;
— fursijj

Perser
; /. ä-j ijje persisch

; 2?£

oL^-S fursijj ät Persisches, Par-

sismen.

(Jw.9 f färas" U, lf fars" w. üräs" auf

die Erde breiten, ausbreiten (Tep-

pich, Matte Ixo 5 -CC«.J) (jiO

xLjawo toi Lvvtjj); Einem- den

Teppich hinbreiten, 2 Acc. ; Einem

e. S. leicht, bequem machen, 2

Acc. ; das Haus mit Teppichen,

Matten etc. versehen, mobliren;

das Bett machen ; zerstreuen ;
—

2 Einem e. Teppich, eine Matte

hinbreiten, 2 Acc. ; das Haus mit

Steinplatten (LJ) belegen (JüJü) ;

die Flügel ausbreiten u. bewegen,

über etwas schweben (Vogel .3.5

§, Ji ^c
) ; durch seine Aeste

die Sonne abhalten, dicht u. weit

verästelt sein (Baum)
; f aus der

Puppe kriechen (Seidenschmetter-

ling) ;
— 4 Einem den Teppich

hinbreiten, ihm eticas als Teppich

unterbreiten , 2 Acc. ;
— 5 wie

e. Teppich ausgebreitet sein ; mit

ausgebreiteten Flügeln über etwas

schiceben ^t ; dicht u. weit ver-

ästelt sein (Baum) ;
— 7 ausge-

breitet werden (Teppich) ;
— 8 axts-

breiten (L'üice die Vorderfüfse auf

dn Boden s^c\ .ö 5-^**Jt ^jü,Jci)

;

ausgebreitet sein; etwas als
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Unterlage benutzen; etwas mit

treten; zu Jioden werfen

p ^o) ; besiegen (wsii).

\ßtS l'iirs />/ iJ&ftjS t'urus .l//e.->- v/-aa

<n/; ifen Hoden gebreitet irird :

Teppich. Matte, Matratze, l'-'tt.

Brett; Kameel das nicht zum

Lasttragen verwendet wird ; weites

Gerild. Platz. Hof; — furuö pl

v. (ji' J.

—wj * färsah If 3 u. färSaha die

Beine aufeinander Üiun (o

'w^> JC**** c\jti »' v_^o») ; ausein-

ander thun, erweitern.

)kJSKJ*Jk färSalie Weite, Geräumigkeit

;

s. vor.

'sJXJs larse Teppich ; Matte ; Matratze;

Bett ; — firle Art den Teppich,

das Bett zu breiten ; Gesicht ;
—

f fiirSe Bürste {s. &>J).

(j^-3 * färaß U, If farß zerschnei-

den , spalten, zerreifsen ( ' ^r.hi

vj5 J>) ; das Pferd an der

<2-iJZ verletzen ;
— 4 sich Einem

{Acc.) darbieten, sich günstig zei-

gen {Gelegenheit äjojü! aJC*o.it

sJJSj*\ IJl); — 8 u. f 10 die

Gelegenheit ergreifen, siebenutzen.

(J0j9 farß Einh. » Kern der wilden

o »

Dattel JJt« ; s. Äj*j.s.

\XsoA firßäd Traubenkern ; Maul-

beerbaum ; Maulbeere (rothe) ; e.

rothe Farbe.

Mj£ i färßa
c

jtf ***M faräßi' Spal-

tung des Hufes; 5^0 juq mufarßi
1

mit gespaltenem Hufe.

^+*o.i * farßam If 's abbrechen, ab-

schneiden fKjäSj -wJ ).

KacJ ftirße ;>/ (joi furaß Reihe;

'•genheit, günstiger Augenblick;

Obmacht, überhand; s. ijoj.

ijüs j * färad 7, 7/ fanl einschneiden,

Einschnitte mac/ien {iiis Kerbholz

etc. njS> \3\ *&\y~S\ (j&J);

Einem (^c) eticas auferlegen,

zur Pßicht machen {Gott od. der

Prophet);vorherbestimvxen,ansagen

{Zeit, Stunde *?*$ \öl *J jof
aJ) ; e. Geldsumme wozu bestim-

men; Einem (J) e. Erbtheil, Ein-

kommen, Pension bestivxmen od.

geben ; e. Voraussetzung machen,

voraussetzen , annehmen ; u. b)

>

0»jä 4 If färad m. c) (jtoi 7/

*—<tol _5 faräde a& «ein (üTuA

,-%**«) I ^ o^*i3) ; die Gebote

Gottes wohl kennen (Lyto3 J-*°)i

— 2 Einschnitte machen , ein-

schneiden, kerben ; xJ-J) Oo—3

ö.^jm-JI Gott hat die Koransure

zum Gesetz gemacht; e. Koran-

kapitel od. die göttlichen Gebote

deutlich erklären ;
— 4 Einem

etwas auferlegen, zur Pßicht ma-

chen {Gott) ; Einem e. Gehalt etc.

bestimmen od. geben J ;
geben,

schenken ;
— 5 eingeschnitten, ge-

kerbt sein {Holz) ;
— 7 vorge-

schrieben, zur Pflicht gemacht

sein (Jvc ; — 8 vorschreiben , zur

Pflicht machen ^-c {Gott); die

Löhnung , den Sold empfangen
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{Heer)
; f e. Voraussetzung ma-

chen, voraussetzen, annehmen.

j&j fard pl (Jtotj firäd m. (J^»;5

furud Einschnitt, Kerbe {bes. des

Bogens)
;
göttliches Gebot, religiöse

Pflicht {z. B. Gebet, daher v^lX5"

(jo*2^\ Brevier); gesetzliche Vor-

schrift; Voraussetzung, Annahme.

Hypothese : L-*o„_5 färdan oder

(jtoJÜu voraussetzungsweise, an-

genommen, beispielsweise; deutlich,

vernehmlich; gewijslich; pl (j&*3

gesetzliche Leistung in Geld, bes.

der gesetzliche Erbantheü; Ge-

halt, Sold, Pension; Geschenk;

8. (jJo.li pl u. »j&JZ.

Z^JoJi * firdih Skorpion.

^+*o£ * firdim altes Schaf; zahnlos.

'iJoJs farde pl (Joji fürad u. {jo»j>

furüd Einschnitt, Kerbe; Anker-

platz, Seehafen; Flufsmündumj

;

Oeffnung des Tintenfasses ; '&o£

UJ-Ji Loch in der Schwelle, in

dem sich die Thiire dreht ;
—

färde Grundsteuer , Patentsteuer.

jy&£ fardul Hahn der Flinte.

^iojs t'äradijj, iardijj /. Jo auf gött-

liche Vorschriften bezüglich ; wohl-

bewandert im gottl. Gesetz ; hypo-

thetisch ; äj ijje religiöse Ver-

pflichtung.

Joj * farat U, Jf is^S furut An-

dern voraneilen, sie überholen,

Acc. od. •+* P.
, &\ S. (v—*Ua«

^ovAäj») ;
— It fart u. 'ido\±

faräte um e. Nacht vorher zum Was-

serplatz eilen, um ds Notlage vor-

zukehren ; unvermuthet zu A. kom-

Wahrm und. A.r«b WBrterb. 11.

men (i»c ; das Mafs überschreiten,

unverschämt werden
,
^a P. , »3

S. (vJyJ \6\ ijyül j, *aU Jojt)

;

senden {e. Boten S**"J) '> besiegen

Acc. (wJl£) ; // fart in einer

S. (^5) nachlässig sein , etwas

aufser Acht lassen, durch Lässig-

keit verlieren od. versäumen ; ent-

gehen, entfallen, vergessen werden,

von E. I jA
; f Obst abschlagen

;

— 2 Gesetz, Anstand, Mafs u.

Ziel überschreiten, keine Reserve

beobachten, Excesse machen
,J.

S.

;

Einen unmäfsig loben ; schnell

laufen ; Einem zuvorkommen ^J^s-

;

E. Boten od. Gesandten schicken,

an ^\ ; in e. S. {£,) zu wenig

thun , durch Lässigkeit ein Ver-

säumnifs begehen ; — 3 If JO)Ji

u. Ä-b .Übe Einem voranzukommen

suchen (*äj.aw) ; Einen finden,

antreffen (äsjLöj öwäJI) ;
— 4

das Mafs überschreiten ('i_»->

i»X^>Ji) ; übertreiben, £, S. ; bis

zum Ueberfliefsen anfüllen ; Einem

über seine Kraft aufladen J^£-

;

den Gang beschleunigen , sich be-

eilen {.*}*? J*>Vci); rasch aus-

giefsen (
Wolke den ersten Regen)

;

unterlassen, vergessen (^ J) JOJS\

&jy*o iJi) 5
— ö Andern voran-

kommen ;
— 7 aufgelöst werden

;

f zerstreut werden ; sich zerstreuen ;

f abgeschlagen werden {Obst)

;

— f 10 etwas Gewünschtes billig

zu kaufen finden.

_bj i'art pl Jbull ät'rut u. J^jl

atrat ds Ueberschrciten ds Mafses,

51
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I • bertreibnng ; Aufser-

ar/ttlagitUHf/ , Versiiumniis {der

Gelegenheit); l'eberlegenheit; kurz

riimsene Zeit (3— Iß Tage) ;
—

t'arat der vor den Andern tum

Wasserplatz eilt , s. ^_?j *; —
l'urut was Mafs und Ziel übtr-

scJireitet; Unbilligkeit; f kleine

Münze, Kleingeld; pl JsL»! airät

huher Hügel; — f farit billiger

Preis ; wohlfeil, billig.

-,-Jj.s % l'artah lf s erweitern, ver-

breitern ((ji5-c).

^^JdJs q t'ärtas lf 8 den Büasel

vorstrecken (Schwein).

&Ij.2 färte da« Ueberholen des Geg-

ners im Hennen ; Excefs ; Sünde.

jUsJtJ f iirtüne Sturm.

'is~~K*DJZ firtise Schweinsrüssel.
" >

c p * fära
4
^1, 7/" f'ar

4
e. itero besteigen,

Acc od. j (^\**3 L3i J^Ä C>)
;

u. öo*. herabsteigen, Acc. od. ,-y«

(Ojj) ; über fs ^ojt>/ den Knüttel

schwingen (iol La3jJu &.+*\x c.5

LgJ b^L&) ; lf far
4

w. c*J furü'

übertreten, überbieten {an Ehre

etc. Jl^if 5I L>j4^ ^>^U);

begütigen, Frieden stiften rj>^ I

f den Baum beschneiden ;
—

b) c Ji A, lf fära
4

langes Haar

haben Z.; — 2 den Berg besteigen,

u. Ggs. herabsteigen; ableiten,

Ableitungen od. Anwendungen

(eines Grundsatzes) machen ; neue

Aeste u. Zweige treiben; f zer-

len
t

vertheilen; f zerreifsen ;

— 4 den Berg besteigen u. Ggs.

herabsteigen ; neue Aeste u. Zweü/e

treiben; das Kameelfallen ci

vhlachten ; — 5 sich zahlreich

nach allen Seiten verbreiten

l'xiumäste) ; von einem Grundsatze

abgeleitet werden ; — 8 e. Jung-

frau schwächen,

c. 2 für' pl c» 3 furü
4

Spitze des

Baumastes {^^ \X*o) ; Spitze,

Gipfel ; Ast , Zweig , Sclwfsling
;

langes Haar ; Verzweigung , Ab-

zioeigung ; Ableitung von einem

Grundsatz ; c 3j J^o) Stamm u.

/neig, Ursache u. Wirkung etc.

;

£.»jül^ jy£>a\ die Grundprinci-

pien u. die abgeleiteten Sätze,

Corollarien ; — fära
c
pl c .5 fiiru

4

das ernte Kameelfüllen od. Schaf

-

junges (als Opferthier) ; — für'

u.
C)
l*j pl u. *Ui /. v. £±\

;

— s. >U3.

J^j * fur'ul pl JwcLi farä'il u.

&JLcl j faralle Junges der Hyäne.

..yfc.5 * — 5 ^-j&JCS tafär'an dem

ägypt. Pharao an Sitten ähnlich

sein ; den Tyrannen spielen.

\ri fär
4
e pl c.\j> flrä

c

Berggipfel;

pl c. 2 far' u. fära'e pl ci fära
4

Laus; f Oberleder; pl v. c ,3.

..kti fir
c
äun, fur

4ün , far'ün pl

iuLctJ farä'ine Pharao ; Tyrann
;

Krokodil.

-£2 fär'ijj /'. ä-j ijje der Erstge-

borene , Erste ; abgeleitet , nicht

irurzelhaft, indirekt, sekundär.

ei » färag U u. A ausleeren ; If

farä^ u. furug etwas zu Ende

führen, fertig machen, mit der
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Arbeit fertig sein, ^a S. {£r>

&}* ^ th J**^ o*

D^c.O ^L3- Ul) ; müßig sein,

freie Zeit für etwas haben, J S.

;

sicA e^wa« vornehmen, unterneh-

men, (3 od. J,l £. (»t\*aä); teer

sein ; — //" c ^ 3 furüg gestorben

sein (oLo); — 6) ei A, If

fära^ «u ^ndc führen ,
/er/i#

machen, fertig sein s.a); — c) h fi

If faräge breit sein
(
Wunde

tot &-£L.S JLi..*aJt c^-^-s

vi>JiAMji) ; beunruhigt, aufgeregt

sein (OÜäj ?j>); — 2 e. Ge-

/ä/s ausleeren ; eine Flüssigkeit

ausschütten, aus/iefsen; Einen

von seiner Beschäftigung frei

machen, um ihn für Anderes zu

VW IM

verwenden (Jw*jt)J *£•£)] £3
»Oj.LJt e. Flinte abschiefsen, e.

Schufs machen ; — 4 ausleeren
;

ausgiefsen, ausschütten] reichlich

geben : i^>o aoJlc <*1M p x\ Gott

hat ihm viel Geduld gegeben

;

Blut vergiefsen; Erz in die Form

giefsen (^ ytövjt Jual\ h it

v.^JlftJl); e. 0r£ leeren lassen',

»wV^> £,it seine Kräfte an-

strengen, Alles aufbieten; — 5

mit etwas fertig sein .-y« ; freie

Zeit haben, für etwas <J ; müssig

sein', einer Sache allen Eifer zu-

wenden j ; — 8 sich Wasser

zugiefsen, P. ; — 10 alle Kraft

an etwas setzen , Acc. od. & S.

;

entleeren ; hinauswerfen ; sich

erbrechen ; herausziehen, ziehen.

c 3 färig ausgeleert, leer ; mit der

Arbeit fertig
, frei und ledig

;

müßig, Tagedieb; — firg unge-

rochenes Blut : lC-j firTan un-

gestraft ; — fürrag pl v. c .Li

;

~ füV f; • t?)'
.li.s farfar /. ä leichtsinnig; ge-

schwätzig.

^3 * färfag s. k^tji>.

&bli * färfah ebener und weicher

Boden; — If » sicA aufthun,

sich erheitern (Herz).

&3J5 * färfah w. / .,*;=>? .5 farfahin

j.5 * färfar If 8 anschreien Uus
&j) ; zerbrechen , zerschneiden

(,^*2Ä ',-aao); bewegen, schütteln

( Po^e^ die Flügel , K. den Kör-

per, Pferd den Kopf um des

Zügels ledig zu werden (nai..)

vä»5'^>^); zerreifsen (vj£^ PTo//"

das Schaf) ; verläumden ( -y« J

Ä^o^t); mi£ kurzen Schritten

gehen ; leichtsinnig sein ( <J*t-£>

wÄi>») ; f aus der Puppe schlü-

pfen (Seidenschmetterling).

j«s fürfur Junges (Schaf, Ziege);

— färfar u. ö Eile, Uebereilung

;

Leichtsinn ; Kreisel.

5ji j furfür pl y^ti farilflr Schmet-

terling; f u. ^c,»-5-5 farfürijj

Porzellan (s. .jÄxz).

vjj.3 * färaq U, 7/farq u. furqäu spalten^

<ren?ien ,-»jO («JJ U^lajo ö-9

J^aä löi ÜJ^Sj); die jBTaare
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scheiteln; e. Unterschied ma<

unterscheiden T-o ; klar ansein

umhr^(-en, ' rkliiren ; bestimmen,

dnt'u : h luriH] lieft theilen.

spalten (Weg); — b) sjii .1. //

täraq fiirrhtpn, Acc. od. •>/«

(cji); sich fürchten , furchtsam

sein; — - /;' xi-Äj u. oi-j-ÄJ

trennen, unterscheiden zerstreuen,

£j-+. j; -^--^-J w* v-J Kämpfende

trennen; e. Arbeit unter Mehrere

rertheilen ^c ; 7/ OÜju Einem

Furcht einjagen ; — 3 7/* firäq

u. niuf&raqe »ic/i schmerzlich von

Einem trennen, ihn verlassen;

sterben; — 4 von der Krankheit

genesen, ,-v-a od. ,-*£: ; sich besser

befinden; — <5 7/JÜju. ^Jjiju

zerstreut, getrennt sein ; sich zer-

streuen^ trennen ; — ö «tcA von

einander trennen ;
— 7 getrennt

werden ; sich trennen ; — S sich

trennen', uneinig werden.

sjj .5 farq Trennung ; Unterschied

;

hiigkeit ; Scheitel der Frisur;

— firq pl 0»J furüq abgeson-

derter Theil einer S. ; kleine

Heerde {Schafe , Binder) ;
—

färaq pl ü>>j*! afräq Zwischen-

raum, Intervall; pl •jöj9 furqän

e. medinens. Mafs {3 c.+*o od.

16 J*-^j ZA; — färiq furchtsam

;

— *. sJS-st. *ii u. oJ-i.5.

qÜLs fnrqän Alles was zwischen

Qui u. Bös unterscheiden lehrt.

daher : jedes heil. Buch , Beli-

itkodex j Koran; Erlösung;

Gabelung de» rothtn Meeres; />l

JjLj ; J*--j5 furq&nijj kordnisch.

A»i f.injad />/ JÜ)jJ farAqid AV/,

;

n ß im kleinen Bären; Du.

^j'^XiJ die beiden 1 u.

y des kl. Bären nahe dem fmtar-

sterne, gen. die Iteiden Brüder.

ö,j * farqa
c

//» sehr schnell laufen

(LVjA^ Ut); Einem den Halt

umdrehen(*si.*£- ^_cy ^c\ übli o);
//<*'/ defl Fingern schnalzen (ö.3

jou-ao')
;
farzen ; ein Geräusch

machen; — 2 schnalzen (Finger).

AJti-2 tnrqa'e ds Schnalzen mit den

Tongern ;
— ffirqu'e der Hintere.

^iJt * färqam Eichel ds männlichen

Gliedes.

Ä.-3 —5 fi'rqe pl \JJ.-5 firaq, XJ5

—

b\

atViriqe, ^Jjfji alraq u. s_Äj ,~S^

afärlq Schaar Menschen; Abthei-

lung, Detachement; Partei, Sekte;

— ftirqe Trennung ; Trennungs-

schmerz ; Unterscheidung ; Zwi-

schenraum.

^j ^ farak U, Jf fark etwas zwi-

schen den Fingern oder Händen

reiben od. zerreiben {Aehren, Tuch,

/.aus JcM LjuJU v^JJ! y£i

<Ow J) ; Aehren entkörnen ; Schmutz

aus dem Kleide reiben
; f reiben,

einreiben
; f Buthen winden ; u.

b) «£.S A, It t'ark, firk, furük

n. furukkän hassen {Gatte den

lärak in der Wurzel locker sein
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{Ohr l«Aot
fer^yf-r^J - 2 hef-

tig zwischen den Fingern oder

Händen zerreiben ; — 3 entlassen

;

verlassen ; — 4 schon zerreibbar,

leicht zu entkörnen sein (Aehre)

;

anfangen zu reifen ;
— 5 im

Gehen od. Sprechen anstoßen od.

ausgleiten ; — 7 zwischen den

Bänden zerrieben oder entkörnt

werden ;
— 8 f zwischen den

Fingern zerreiben , entkörnen

Aehren) ; sich unruhig hin u. her

werfen {Kranker).

ns$ Jj firk u. ,«)^-5 fürakkän Hafs

zwischen Gatten ;
— furk das

Zerreiben zwischen den Fingern

;

— färik abgerieben ; s locker ab-

stehend {Ohr) ;
— fiiruk pl v.

«0%j ;
— s. vor.

* färkah ijf 8 weit auseinan-

derstehende Hinterbacken haben

;

mit allzuweit geöffneten Füfsen

gehen.

ij^f^ * t färkas If s Einen zu

Fall bringen, ihm e. Bein unter-

schlagen ; Einen aus der Fassung,

in Verlegenheit bringen', — 2 zu

Falle kommen ; aus der Fassung,

in Verlegenheit kommen.

soJs Ä färam U, If farm klein

schneiden, klein hacken {Tabak,

Fleisch); + *ÖLÄ*J *_s die Milch-

zähne verlieren {Kind) ;
— 2 ganz

klein schneiden od. hacken ;
—

f 4 ausfallen um den neuen

Zähnen Platz zu machen (Milch-

ji/ni':) ; i'üllen {dn Teich s^Le); —
-") klein geschnitten od. gehackt wer-

den ;
— 7 id.; f ausjallen {Zahn)

;

£*J

f schartig sein {Messer) ; f zer-

splittern, in Splittern ausbrechen

;

— 8 mit e. Tuche die Menstrua-

tion auffangen {Frau) ;
— 10 die

Vulva durch Medikamente ver-

engern {Frau L£>—9 s_A-£-*a~j

,ojiu).

s<tj} farm das Kleinschneiden, Klein-

hacken {Tabak, Fleisch) : v»^~«^i>

wäJl Hackbrett, \^JlJ) K-L^-X**

Hackmesser ; u. » ein zusammen-

ziehendem Wasser für die Mulie-

bria; — c^oj /. v. ^o^\.

lMwo3 firman pl ,-,avoI^ l'arämln

königl. Edikt, Erlafs, Pafs etc.

joö f färme was beim Tabak- od.

Fleischschneiden mit Einem Male

abgeschnitten wird ; kleines Stück-

chen ; Fleischschnitte ; Holzsplitter ;

8. yoJi.
j

^.jjä * furn pl \-j\jp\ airftn Ofen zum

Brotbacken, Backofen.

Li „9 4 färna' If B in Stücke schnei-

' den, zerreifsen ; das Genick bre-

chen, tödten.

, pü Jz firnäs dicknackiger Lowe

;

stark; pl &-^_ji.-9 faränise und

^w^^l^ farfinls pers. Dorf-

häuptling.

v»^o Js * firnib Maus; kl. ,lerbu
l

a.
'

.

J
. i

,-0,3 * faran r, fir. die Franken, d. t.

Europäer; >ui fanin^ijj ein

Franke; ^ß f. *J UJe fränkisch,

europäisch

.

iA-if-9. * tirind pl tA-iL-9 faränid

Srlarert; I>amascirung u. Politur.

überh. Qualität der Klinge ; —
firniil pl farauid Gewürzkräuter.
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^ Liransa, fir. Frankreich.

Ca w««0
L- ^

.: turanaäwijj, fir. f. Äj ijje

französisch.

Oi * firni
1

. Mm' Laus (von

Mittelgröfse).

oi-' ^ * fiirnuq schlecht, verdorben;

— davon 2 sJU ,JLJ tafarnaq

schlecht werden , verderben (S.

wVw^); gespitzt, au/gereckt sein

(>!,r k3l ^*Jt ^J| ttfJüjti

^.i^i furnijj /. *j ijje im Backofen

gebacken; Ä-o,2 furnijje _p/ J,tj

taränijj ZaiÄ 2?ro* (au* dem

Backofen).
«

8^5 * farih A, If färah munter, be-

t/eglich u. muthwillig sein C-£t

jb&}\\ — b) »i // farähe und

farähije findig u. geschickt sein

— 2 e. munteres Füllen bringen

Kn. ;
— 4 id. ;

— 20 «ein« Pferde

gut zu trainiren suchen.

*jS färih munter, muthwillig, rührig,

geschickt ; — färah s. vor. ; —
firruh Eisen (Marokko) ; — furrah

muntere Füllen; u. furh, furuh

U. ÄJ> j £>/ V. ».LS

ai fire TYf/We u. Fülle, If v. ji.%, *;

— färre Flucht ; — flirre Strenge,

Härte; strenge Hitze; Mischung;

s. A furr; — f firre Wachtel.

lX-?^ * fürhud (färhad u. Ä ?
f
.l)

gedrungen, kräftig u. vollsaftig;

solcher Bursche; Löwenjunge*.

Oj^i furhüd (u. ö}2>j) pl J^r' .;

farahld gedrungen u. kräftig;

Junges dr Bergziege
; pl Lämmer.

•
;
s * farw pl t\£ firÄ' reiz

; pelz-

gefüttert , l'elzkleid ; — davon 2

l> farrft 7/ KrfjAS tafrije mit

Pelz füttern; — 8 ^^ iftara

e. Pelzkleid tragen od. anziehen

(_j^Äjt c^j^i x. auch ^5 ^ *.

Oj ji furut Verderbtheit, If üi * ;

ä furute Süfse des Wassers.

7«i furüg Getröstelsein ; Zufrieden-

heil, If gjS *, pl V. -f.

—2 p farrü . Kinderhemd
; (u. furTÜg)

pl ^J,*.t far<1rlg junges Huhn,

Küchlein
; % farrfi e, furr. junge

Uenne , wj ^_j Haselhuhn

;

furüg pl v. _i.

_, • J farüh froh, freudig.

— *£ farrüh Brüder Isaak's und
o J

,

w

Ismaels; s. j, 2> pl.

0» 2 färwad unvergleichlich (Schwert).

••J farür u. 8 fliehend, Flüchtling;

u. furrur Zicklein, Lamm, Wildkalb.

\+ ,5 * färwaz iy s sterben, um-

kommen.

iy^fi farÜ8 Löwe; — furüs pl v.

(_*. 3 ; — s farüse u. Ä£~*j p
furüsijje Reiterschaft , Reitkunst;

Geschicklichkeit ; Geistesschärfe.

s-^+f t furütijj Fer«cAicender.

p^ji farftg Gestirn der Zwillinge

;

für. Beendigung der Arbeit. Auf-

hören, Ruhe p J *.

>J5^ ,3 farüq u. farrüq u. s furcht-

sam ; furaq //" ö ^ ^ ,
pl v.

üüi ;
— 8 farüqe e. Armvoll

;

Nierenfett.
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<&}£ farük pl ^ p fiüruk die iAren

Mann ha/st Z.

'*£>} p furühe Lebhaftigkeit *P #.

83 i färwe pl ^f fira iWz, Pelz-

kleid : CS »ji Kastanie ; Kopf-

haut sammt Haaren , Skalp

;

Diadem ; Kopfputz ; Bettelbüchse :

_jjt *ö Bettler; (für SjJ»)

Beichthum, Hülle u. Fülle.

tcji * fära 7, 7/ farj schneiden, zer-

schneiden, zurechtschneiden (einen

Stoff) od. zerschneiden (ruiniren

L>Lö J icX-Jj *££); ds Land

durchziehen ; einen Schlauch od.

Banzen zurechtschneiden u. nähen

;

Lügen schmieden (^vAXii \^$ P

»äL^>\ \6\); — b) (^i A, Lf

färan, fära erstaunt, betroffen, ver-

wirrt sein ((jisPOj ,-c^ü) ; sich

selbst bewundern ; — 2 e. Stoff

od. Kleid zurechtschneiden ; — 4

id. ; zerschneiden {ruiniren)
;

gut

zuschneiden od. es zeigen, lehren

;

— 5 zugeschnitten, zerschnitten,

zerrissen sein ; — 7 id.; — 8

^5^1 (s. auch $f *) Lf AjiiS

Lügen schmieden, gegen E. ^c
uiA-i^ &-A-JLfc ^ r>i-*0 ; lügen

;

f Einem (Acc.) Unrecht thun,

ihn beleidigen, Streit mit ihm

suchen, ihn angreifen.

^ji pl v. )Lif ; // v. |^9 * ;
—

furra Fliehende (Heer).

^3 färijj /. Ä-i ijje groß , erstaun-

lich ; wichtig ; neu , unerhört

;

frisch (Milch)
;

gemacht , herge-

richtet; künstlich; erfunden, er-

logen.

t£^p farih heiter, froh.

^j.5 furäih junges Vögelchen.

t»Xji farid pl <-^'r^ farä'id Juwele,

Perle (bes. größere) od. Goldblatt

zwischen kleineren; f. 8 vereinzelt,

getrennt ; Einer , Eines ; einzig,

unvergleichlich : -PJul ^J> der

Phönix setner Zeit ; Säule der

eigentlichen Bückenwirbel; — 8

faride pl farä'id grofse, werthvolle

Perle.

-j-5 farir pl .1 i> furär Wildkalb,

Zicklein, Lamm ; Maul ds Pferdes.

^j^j -5 faris pl -** P färsa zerrissen,

verschlungen (Beute) ; erschlagen,

ijetodtet ; Holzring, Bing am Ende

dr Schlinge ; — furäis Pferdchen

;

— ö farise Löwenbeute, Zermalmen

derselben, überh. zerrissene Beute

;

Beute ; s. ^j* «i *.

^^o^ farisijj, firrisijj Pharisäer.

(ji*J,i faril pl J^\ j farä'is Huf-

thier, das eben geboren hat ; Bei-

schläferin.

iuui fariße pl jaji fariß u.

^ijl p farä'iß die Halsader, an

der das Pferd zur Ader gelassen

wird ; Schulter = Zittermuskel ds

Pferdes.

(Coj 3 farid eingekerbt ; mit dem

göttl. Gesetze stimmend ; alt ;
—

ä faride pl ^ajt i farä'id göttl.

Vorschrift, unumgängliches Gebot

od. Pflicht, bes. Gebet, *»ö sJ

Gewisaenspßicht ; Zehnten vom

Vieh; Theil, Portion; Erbtheil,

jjia-jl ,.'i xiHa'ft rrtl die Erben
;
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Kenntnil* der Erbgesette; dekre-

ie Alte.

J___ : ' lirrit l'rrsrhtrender.

<_j *. t'uräi* kleiner Ti/rann [Pharao)',

i furäi'e kleine Laus (Kfc 3

<j3 fang ipeö; weitschreitend ; »

i'ari_<. weif« Wunde, gro/se Flasche.

Jij 3 tariq />/ *-3 j| afriqä' , X3 3^

at'riqe, ^Jj i fiiruq u. v_J5^ 3 furüq

Abtheilung, Klasse ; Truppenab-

theilung , Srhvadron
;

grofser

Trupp Leute
; 7 Gener<dlieutennnt.

Divionsgeneral ; Partei : qwäj,äJ

oW. T
>Jij 3 die beiden Parteien',

— a fariqe abgesonderte Abihei-

lung ; Einzelner , Einzelnes
;

...Jifijjüf die beiden Arten Ge-

schöpfe d. i. Menschen u. Genien.

e$o 3 tarik ret"/, dürr (Aehre) ; zer-

reiblich
;
gebratener Käse.

äj3 färje Hitze', einmaliges Melken;

— firje pl ^3 tiran, fira Zü^e,

Erdichtung ; s. ^ß 3 /.

3 * fazz 7, If faziz fliefsen, bluten

^Vunde j-~ k>l jjg£ £$ j?

zj^j^); — If fazz erschrecken

u. plötzlich vom Lager aufspringen

~eUe c.f Ul
t5^i|

jS);

überhaupt aufspringen, springen;

ausreifsen, sich zurückziehen, von

etwas abstehen ^-yC (O^X-c; ; sich

absondern, für sich allein handeln

2j|); — If fazäze u. fuzüze

heiter erregt sein, entflammen,

entbrennen iP'^j-^ J^-r"/-'' **

'

i\d»2 \J>\ ö\^3^); — 2 machen,

dafs Einer plötzlich aufspringt

11 ausreij»t >>d. rr>n etwa* absteht;

abschrecken; — 4 = 2; —
trübt sein ( c*&)i — 20 beun-

ruhigen, aufregen (Furcht, /um

J^ü BjftZj)j = 1>

cy
^ 5.

3 fazz pl ;i3l afzaz /e/e/</ erregt

u. unbeständig M. ; Wüdkatb.

B.'jS l'azäre treibt. Leopard.

s;ij5 l'azäze Erregung Ij'
j2 % .

xci3 fazza'e der Schreck einjagt

;

Vogelscheuche.

03 * fuzd Kameelsblut.

.3 * fäzar $, // fazr zerretfsen tr.

(e. Kleid wi^: Ut UJjaJI ci);

f den Bauch öffnen u. ausiceiden

;

Einem den Rücken durchprügeln

n
rf~ö)

; e. grofsen Auswuchs <mj

Brust od. Bücken haben, s. 8,i5;

— 2 e. Kleid vielfach zerrei/sen
;

f den Bauch Öffnen u. ganz aus-

weiden ;
— 4 zerreifsen , zerbre-

chen i^j^ääj) ;
— 5 zerrissen

sein
; f bersten (Schlauch) ; f aus-

geweidet werden (
Thier) ;

—
7 = 5.

.3 fizr Piß, Spalt ; kl. Schafheerde

;

Zicklein; Wurzel, Ursprung:

Geschwulst in den Weichen; —
fizar pl Pisse, Spalten; — ^Sj5

fäzrä' voll u. fleischig (Mädchen)

;

— 8.3 tuzre grofser Auswuchs

auf Brust od. Pücken.

3 * fäza
c

If fiz', u. fazi
c

A, If

C iaza
c

ersclirecken , sich fürchten,

vor .-y« (Jl>j vjs3); bei einem

Anblick od. Gedanken von Furcht

ergriffen irerden . «irh
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vX! od. ^*a erschreckt zu E. fliehen

u. seine Hilfe erflehen, um Hilfe

rufen (äjLaXaJ \ö\ hXaj &jJIo);

helfen ^f (jouci) ; aufwachen

(^ lüf *ooy /J o); — 2

Einen erschrecken , ihm Furcht

einjagen ; u. Gegs. Einen von

Furcht befreien ; — 4 = 2;

helfen, beistehen Acc. ; — 5 von

Furcht ergriffen werden, sich

fürchten.

cji fäza' pl q Sf>\ afzä' -Furcht,

Schreck ; Hilferuf, Schrei ; Hilfe

;

— fäzi
c
erschreckt, furchtsam.

..Lcji faz'än erschreckt, entsetzt.

xtjS füza
c
e leicht schreckhaft.

jSji * fäzfaz Ifü verjagen, vertreiben.

Hji fäzze e. Si^rung.

ä;^ii fuzüze Erregung, If Js *.

^ji5 fizzi' seÄr schreckhaft.

s

L*»s * fäsa ^, If fas' zerreifsen tr.

{ein Kleid)', Einem den Rücken

durchprügeln ; abhalten, hindern,

o£ P. u. Acc. S
2

b) (c**^ ausgewachsene Brust

u. hohlen Rücken haben s. L**ii

;

Rücken- od. Hüftschmerzen haben

u. nicht aufstehen können ; —

2 If ^.jk-.vwoLj u. 'iUwJü der

Länge nach zerreifsen ; vgl.

jj3 * u. p
'

t ;
— L*o ^ s.y»z *.

tLsv.5 fusä' /eiser i^wra «. ***i *

;

— fassä' Farzer (leise).

~Lm*2 fasäh geräumig ; — a fasähe

Weite, Geräumigkeit, Bequemlich-

keit ; ^Jüii reichlich.

Wahrinund, Arab. Würterb. II.

oLav^s fasäd (pl ol) Verderben, Ver-

derbtheit, Sittenverderbnifs; Ver-

ruchthext ; Gewaltthat , Unheil,

Aufruhr, Empörung; Zwietracht;

Dürre, Mangel ; ungesunder Zu-

stand ;
— fussäd pl v. lXawIs.

J^Lam-s fussät, fiss. = J^L-Lla^ö
;

joxkii ^.», id. pl.

..-jodLavÖ fasätln p£ «. ..' hw*>.

,w*.3l**3 fasäfis pl V. .j*»äamJ.

oL**i fussäq pl v. CJLwwS w. üui.
^L*j fasäqi |?Z v. £xiu*.S.

XJLwi fusäle Metallabfälle beim

Schmieden ; fas. s. J-<*ö *.

Jolwwi fasä'il £>£ v. XJLy*ö.

OlJwMfc-9) JsLä.avO fustät, fist. =

wÄÄ*vi ^ fustaq, fiistuq Pistazie u.

Baum, Pinie.

KaäXawO f fustuqijje Bassin mit

Springbrunnen (statt ä-Jü*3).

^-mO * — 2 ,äJsaO fassag die Beine

auseinander thun (^/i\i).

^x*c * fäsah ^ä, 7/ fas'h weit, ge-

räumig sein (Ort) ; j Einem e.

bequemeren Platz bereiten , ihm

Raum schaffen ; Einem e. Reise-

>

pafs verschaffen ;
— b) «xwi //

fasähe weit, geräumig sein (Platz

«Mtaj \ö\ &>Li qÜCLI o) ;

— 2 enoeitern ; J Einem Raum

scJiaffen, es ihm bequemer machen
;

ihm die Gelegenheit schaffen ettv.

zu thun ,3 S.
; f Einem Dispens

oder ausnahmsweise Erlaubnifs

verschaffen; — 5 Einem Raum

schaffen J; enceitert, geräumiger

52
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gemacht werilen; J^ |^V.
(j-^Wil in der Versammlung

bequem sitzen; f Dispens od. aus-

nahmsweise Erlaubnifs erhalten
;

— 7 weit, geräumig sein (Ort

J-*~J'); sich eneeitem; ^mJ6\
bjsXto wieder frei aufathmen,

von Behagliclikeit erfüllt, von

Freude geschwellt sein.

£~*5 fas'h Erweiterung', Dispensi-

rung, Erlaubnifs, Pafs; Ostern;

— fWh breitbrästig ; — fusuh

geräumig.

x^Ws ftfs'he Weite, Geräumigkeit;

weiter Raum
; Freiheit dr Hand-

lung, Erlaubnifs ; Ferien, Vakan-

zen; Waffenstillstand.

^~~i * fäsah A, If fagh trennen

was vereinigt toar; unterdrücken,

aufheben, abschaffen (~ Sd) ; einen

Vertrag, e. AnsicJu zurücknehmen,

e. Geschäft rückgängig machen,

e. Ehe lösen; e. Glied verrenken;

Efs Denkart verderben (auf. o
8uX~öf IJ5)

; unfähig, schwach,

(y«A»^o)
, ah, abgetragen werden

;

nicht wissen (Ul £ &}\ y_j

*^>) ;
— *) g^ö ^ 7/ fäsah

getrennt, aufgeJioben, abgeschafft,

aufser Werth gesetzt, werthlos

sein
; verdorben sein ( Wein Juö)

;

— 2 trennen, auflösen, zerstreuen;

f zerscJineiden , spalten; f ge-

spalten sein, viele kleine Bisse

haben
; f ganz verdorben sein

;

f Sodomiterei begehen; — 5 ge-

tren?it, aufgelöst, verrenkt sein;

M Stücke zerschnitten werden

(Fleisch)
; sich spalten, zerplatzen

;

— 7 sich trennen, auseinander-

gehen
, zerfallen (z. B. Und, )

;

aufgeJioben, zurückgenommen, ge-

löst werden (Vertrag, Geschäft).

g^*o fas'h Trennung der Theile,

Auflösung] u. iL^Uo fäs'he Auf-

hebung, Abschaffung, Annuüirung

;

ö f Spalte, Spaltung, Schisma;

ö f Theil, Stück; ä unfähig

Geschäfte zu besorgen; schwach.^ * ftsad U u. I, 7/fasad u.

fusüd verdorben, vom Verderben

ergriffen sein (<\~*bj i^-iJt ^J

^o [5. 2. 1} \0j^»J3
l\yyS

g^>); — b) lX^Ö id. ;
— 2

etwas verderben; — 4 verderben,

zu Grunde richten
; Unheil an-

stiften, Zwietracht säen ; zur Em-
pörung reizen

, revolutioniren

;

Zwietracht u. Feindschaß schüren

QtO; Einen (J^) verschwärzen,

gegen ihn aufhetzen; — 5 ver-

dorben sein; schlecht erzogen sein;

— 7 verdorben sein; — 10 zu

verderben od. Unheil zu stiften

trachten.

<\~+2 fä8ad Zwietracht
; falscher Be-

richt
; H pl v. (-X-^wi.

^jJ^j f fäsadijj der verdirbt, Un-

heil stiftet, Zwiespalt erregt;

Spitzel, Mouchard; — fäsda pl

v. t-X.-y~i u. kXJls.

j-"*-* * *&«"• I u. U, If fasr

Verborgenes entliüllen (qL-j!

^Ji^J 3 ) > deutlich auseinander-

setzen, erklären; den Urin be-
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schauen (Arzt tot v^Axbj) o
JttJ^Ji ^ £ Jü) ;

- 2 If

..-^./*>-ä-j m. s^vmÄj Verborgenes

enthüllen ; deutlich erklären ; tn-

terpretiren, kommentiren ; s.*wAj

täfsire Diagnose aus dein Urin

(ursp. 8-w.ÄJ ,3 v^XA^li» Jü
^jiaj*#Ji); — 5 deutlich erklärt,

interpretirt , kommentirt werden
;

— 10 E. um Erklärung od. In-

terpretirung bitten ; sich erkundi-

gen, fragen.

.**i fasr Enthüllung ; Erklärung.

I«^Ö fUSUS pl V. (JWwW«3.

Jzlix^s fustät pl JaxL>Lwi fasätlt

grqfses Zelt von grobem Baum-

wollstoff od. von Ziegenhaar
;

älterer Name Kairo s
;
grofse Stadt.

,..wIx<*o f fustän pl ^yj^L^i fasätin

Joppe, Jacke, üeberkleid.

1JH&M+2 * fäsfas u. (j*liu*i fasfäs

sehr dumm ; stumpf (Schwert)
;

— fäsfas u. fisfas />£ y^Jl-**«.^

fasäfis Wanze.

Oi^wi * fäsaq w. fäsuq 7 u. U, If

fisq u. fusüq sich von den g'öttl.

Vorschriften entfernen (oi-wJ

*Jüi ^a\ ^-yc) ; sich der Unsittlich-

keit u. Liederlichkeit hingeben,

huren u. ehebrechen (^}s>y\ O
i o >

[5. 2. 1] b^Oj ÜLmO Ui*»^

^ J 0& Jü^ ^
g^j)

;

au« dr Hülle gehen (reife Dattel)
;

— 2 Einen sittlich verderben
;

E. dr Unzucht od. ds Ehebruchs

schuldig halten od. ihn dessen be-

schuldigen ;für lasterhaft erklären',

— *. VwJUvji *.

wfl.Av,5 fisq liederliches Leben ; Hurerei

u. Ehebruch ; Lasterhaftigkeit
;

Empörung ;
— fäsiq liederlich,

lasterhaß ;
— fusaq überaus

lasterhaft ; — » fäsaqe pl v.

a-k&wi j?Z (ot w.) JsL%*i fasäqijj

Bassin mit Springbrunnen ; Ci-

sterne
;
pl Todtenacker (Kairo).

J^v^.5 * fäskal 7/ » hinter den An-

dern zurückbleiben, als der Letzte

kommen {Jj\**b .'uo) ; machen,

dafs E. zurückbleibtO>yS.M^> s ^*o).

^Jk»+b fiskil, fiiskul, j^X^i fuskül

u. fiskäul trag, zuletzt kommend,

schlecht M., Pfd., s. vor.

Jw*"i * fäsal U, If fasl ein Kind

entwöhnen (^iai) ; — Pass. u.

3

b) ,J-*wi A, If fäsal u. c) J»*<i

If fasäle u. fusule schlecht, ge-

mein, geizig , von geringer Quali-

y

tat, verdorben sein (Jo»-J) JwM*i

^L*i .^ fJt) ; — 4 etoas für

schlecht, als von geringer Qualität

erklären , zur Ausschufswaare

werfen ; einen Palmschöfsling ab-

schneiden u. für sich in den Bo-

den setzen.
b i

Jw*3 fasl pl i^L*i fusalä'
,

Jo*»i

fusl , 0j-**-5 fusül ,
ju^i fisal,

äJj..a%o fusule u. Jw^il äfsul

niedrig, geizig , schlec/ä , von ge-

meiner Art ; Rebsetzling ; —
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..bl**s pl v. xLumÖ ;
— äJLmÖ

fasle Palmachof8ling

.

{y**3) * LmÖ fäsä £/, 7/ fasw u.

Zewe farzen { [
}j>-j\ L**i

— .3*» )ü) iL^^ u-*ö »av^äj

Oj>o ^b L^U .) ; — 6 stf**JjLä

£-»-wjLL>- cZe?i Hintern strecken

um st* farzen {Käfer).

ÄJk**i fusüle 7/ V. Jw**5 * M.^/ J>.«^s.

;j*j*'i fäswe pZ O) fasawrit /eiser

Furz.

—\>-wi fasih we&, geräumig.

&+£*»z fasih schwach, unfähig.

lXj^wJ fasid^^5«-\-wö fäsda verderbt.

^..a^m-S fasis />£ (j^^vi fusus schwach

an Leib u. Seele.

Ja-»-**i * fasit Abfall der Finger-

nägel ; Dattelstiel.

^LmaJU^mJ fusaifisä' Mosaik.

\^£>
r
«M*5 fissiq ^a«2 lasterhaft.

xLywi fasile p£ J^y*»-* fasil, ..^Lwi

fuslän m. J.jL**i fasä'il PaZm-

schöfsling.

sji^t * fags* 27, 7/" fags* cfte Zw/£ aw«

e. Hohlraum, e. Schlauch etc.

auspressen (L-£ö ^k^Djj) ^J^b

giji er ^ ^ £y>* ül M);

e. Geschwulst, Wunde, Ballon

etc. von Luft entleeren ; sich von

Luft entleeren ; rülpsen, aufstofsen;

— 2 e. Geschwulst , Wunde etc.

komprimiren u. von Luft entleeren

;

e. Zornigen besänftigen, beruhi-

gen', — 7 herausströmen {Luft

aus dem Schlauche etc.) ; sich

von Luft entleeren , zusammen-

fallen ;
— 8. (jä-ii^s %.

jji-J fafis* das sich Entleeren der

Luft , Abnehmen der Geschwulst

etc. ; e. grober Stoff.

L£»5 * 8. y+i*£ * ; fa6ä' Nachwuchs

des Vietis.

.Lm*8 f fus"är Geschwätz', Aufschnei-

derei, Lüge; — f faßs*är Schwä-

tzer; Aufschneider, Lügner.

JaLkJ f fas*s*ät Schwätzer, Auf-

schneider, Lügner.

ioL&i, JÜ"Lä£ f fas's'&ke Rakete.

&s£p * fägag I, Lf faög die Beine

auseinander thun {Esel zum

Pissen q-o _ j Ui .Us. v_j

j^-*«y *wJ^> .) ;
— 2 u. 5 id.

Ä.\*£i * fäsah A, Lf fas"h die Beine

auseinander thun (,-y.o Lc _ j

&-d»>.) ; vom rechten Wege ab-

kommen (jvXc); sich abwenden,

abfallen , austreten . >+£
; f aus

dr Kutte springen, dm geistlichen

Stand entsagen ; — 2 bewirken,

dafs E. vom Wege abweicht, ab-

fällt, austritt , den geistl. Stand

verläfst.

£\£/Ji * fäs*ah A, Lf fas*h Einen mit

der flachen Hand auf Kopf od.

Nacken schlagen , ihn ohrfeigen

lXaÜj *-vJ, <w>yä liil *j£UÜ

xxÄo_jl); mifshandeln (^.JLbl);

lügen {im Spiel LJiÄ^)
; f e.

Schritt machen ; — 2 sich die

Gelenke zerren (ii£Jlodi/> <-> J)

;

grofse Schritte machen ; — 7 f

Einem zwischen die Beine ge-

rathen.

&J*+2 ias*h Schritt; » ein Schritt,

ASchrittweite.
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* f fäSur in der Bede nicht

Mafs halten, schwatzen, aufschnei-

den, lügen ; — 2 id.

Jn&i fäsat U f in den Tag hin-

einreden
, übertreiben , lügen ; —

f 2 id. ; — 7 zerbrochen werden

(grünes Holz qjXj "^ &xaäj\

Ja-CÜ f faSt Geschwätz, Uebertrei-

bung, Lüge.

J^i * fäSa
1

.4, i/
1

fag
c
an der

Spitze dürr sein (Aehre der

Hirse y^ IJI

i«CCs5 ^ fälag .4, 7/ fagg überragen,

überdecken (öLkai; <-*> 8^lc)

;

2& von Ooew herab durchprügeln.

xä-CÜ fägge Epheu, Mauerpfeffer.

^jä.Ä^£3 * fägfag 7/" ä sehr lügenhaft

sein (vJlXXII £ -k^)> schwach-

sinnig sein (auf. s^ä*^); den

CWn (<w>) verspritzen (a^Utoil).

»wÄ^si * fäSaq U, If faSq zerbrechen

tr. (~*»S) ; schnell u. heftig essen

(»uX*£ j Jj"#f ^yc ^J^o); —
7, sicA dem Wohlleben u. Ver-

gnügen ergeben [Reiche \j..'ijj^.b

f^xJtii f+i^ ^JyS \6\ LojJf

L^j); — 6) LÄ^s A, If fäsaq

munter u. lustig sein ( Ja«&J)
;

entfliehen (Sklave <w>-£>).

ü5^i * f fägak ü, If fagk ver-

mengen, durcheinander wirren.

f fiäk u. 8 trockener Mist;

— f &££i fääake ^ ijjiwi fäsak

Kartusche , Patrone : ^v_jv._j

iiX<CvJÜ) Patrontasche ; s. iS

JwÄi * fäSil .4, 7/ fägal schwach-

sinnig , trag , matt
, feig sein

(cr^3 d^fÄ v-a*^3 J^);
f in seiner Hoffnung getäuscht

werden , Mifserfolg haben ; —

b) f J.^5 u. — 4 JJÜl J's

Hoffnungen täuschen, ihm einen

Mifserfolg bereiten ; E. abweisen u.

unzufrieden machen ; E. aus dem

Concept bringen , ihm den Kopf

verdrehen; — 7 = 1 v. J.XÜ.

Jw/Ü fa£l f Mifserfolg
,

getäuschte

Hofnung; — fagl pl jl ci._sl

afsäl, u. fäsil pl fuSl schwach-

sinnig , träge
, feig ; — fägal

Schwachsinn, Trägheit, Feigheit.

tXw.5 fäslä' linke Hand, s. J^&i).

(j^-io) * L&i fäSä Z7, 7/ fasw,

fuSuww n. fugijj stcA verbreiten,

in die Oeffentlichkeü dringen

(Nachricht, Oeheimnifs 8-x£> L&i

sich weiter verbreiten *w> P. (Epi-

demie) ;
— 4 verbreiten , bekannt

machen ; Einem etwas mittheilen

J>> P- ', — 5 = 1; sich weiter

verbreiten ; unter e. Bevölkerung

0w>) grassiren (Epidemie) ; — 7

verbreitet, bekannt gemacht werden.

(jii-yXo fi&iii hohl, verdorben (Man-

del, Nufs).

yja* * faßß U, If faßß e. S. von

e. andern ablösen , trennen , od.

aus einer andern (wie aus einem

Gehäuse) herausziehen (\öS ^jub
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wimmern (Kind Isülx^o *lX) ^S);

— 7, If faßiß /'ewc/</ u. etfer/y

sein ( Hunci« LoA*a9 — »ai. _j

JLmnj ^c^Xi W); — 2 ablöten,

trennen, herausnehmen, enthülsen,

u. Gegs. einfassen, überziehen,

inkrustiren : ,jaA2jLo inkrustirt;

— 7 abgelöst, getrennt werden.

^ai faßß Beredsamkeit; — faßß,

faßß, fißß p/ (j^xai fußuß Tren-

nung, Ablösung ; Unterscheidung

;

der »Stein od. Kasten des Finger-

rings ; Pupille ; Gelenk.

Las * *. (.ao: *; — faßan Trau-

benkern.

—Laos ^ v. ^aos, *^aa25 u. ».

ÄJ>-xa5 faßähe Wohlredenheit und

Deutlichkeit der Bede.

Juai fißäd w. SjLoS fißäde, faßäde.

pl vAjLoS faßä'id Aderlaß ;
—

faßßäd dr zur Ader läfsi, Chirurg.

(jo»*2i faßßäß der edle Steine in

Binge etc. fafst.

Jwaos fißäl Entwöhnen des Kindes

od. Füllens, Lösung des Vertrags,

Trennung vom Freunde etc.,

3 J*cis * ;
pl v. Jwyai ;

— faßßäl

Tadler u. Gegs. Schmeichler.

sLai faßät Traubenkern.

&M23 * fäßah If faßh hervorbrechen

u. Einem in vollem Glänze leuch-

ten (Morgenröthe) ; von Schaum

gereinigt sein (Milch , auch 2 u.

y

4) ; — b) £\ao5 If faßähe klar,

verständlich
, ßiefsend und mit

schöner Aussprache reden (O

— 2 klar, deutlich machen, £ O
a^o^u «tcA schön u. deutlich aus-

drücken ; s. 1; — 4 etwas deutlich

u. in schöner Bede auseinander-

setzen', seine Gedanken schön u.

deutlich ausdrücken , über "w>

;

beredt sein
; <;

^->Vc'^l ^jait der

Barbar drückt sich gut arabisch

aus ; anbrechen (Morgen) ; klar u.

deutlich sein S. ; von Schaum

befreit sein (Milch) ; Ostern

(Pesach) feiern ; — 5 schon, klar

u. deutlich reden od. sich dessen

beßeifsen £ S. ; — 6 sich der

Deutlichkeit und Wohlredenheit

beßeifsen; — 10 E. beredt finden.

&j£& faßh u. ^-y^5 faßih pl ^L^Ua»

fiißahä'
,
pLaS fißäh u. Gs*q2

füßuh schön und deutlich aus-

sprechend, beredt ; — fißh , faßh

Ostern, Pesach.

^L^Uai 8. vor. pl ; -^Uai /. v.

-^Uai fäßhijj österlich.

&jab * fäßah A, If faßh vernach-

lässigen , sich unwissend stellen

qhC S. (bJ*g jcJLäj) 5 die Hand

verrenken (<-£^U*£) ; Pas8. im

>

Handel betrogen werden £, •*>•£•

JuaS » fäßad I, If faßd u. fißäd

zur Ader lassen, die Ader Öffnen

0-*j5 OLil) ; Einem etwas als

Geschenk bestimmen (fLLix: &) v_3)

;

— 2 Einem wiederholt zur Ader

lassen ; — 5 u. 7 zur Ader ge-
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lassen werden ; — 8 zur Ader

lassen.

tA^ai faßd Aderlafs ; Blut in Wurst-

form, das in der Noth dem Gaste

vorgesetzt wurde ; s fußde Datteln

mit Blut.

«jkoä ^ fäßa
c
A, Jf faß' die frische

Dattel drücken, damit sie aus dr

Schale gehe (Itii äL^-b^Ji <_i

wiitf den Fingern kneten u. er-

weichen u. Öffnen ; die Mandel

schälen od. die Schale abreiben

;

die Vorhaut über die Eichel zu-

rückziehen ; den Turban abneh-

men', 1 u. 2 Einem etwas geben,

dB., ^ S. (Üi &*i *J O
»1 h&f) ; — 8 drücken u. öffnen ;

sich mit Gewalt Recht verschaffen

s-lx*^a fäß'ä' weioZ. Maus ;
— qIjuäS

faß'än stets barhaupt ; — ÄJixai

fuß'e zurückgezogene Vorhaut.

Jouai * iiß'il, füß'ul Skorpion od.

dessen Junges ; schlechter M.

(jcläasS * fäßfaß lf B wahrhafte

Nachricht geben (lol jAj^wt v_i

Läp> &j cj1) ; 5tcA im Sprechen

überstürzen (^y^U: )JI *jlxJ) V-J

w) ; brennen , zerstreuen ; — 2

sich von Einem od. von einander

trennen (Ut &-JL.C i^AaJL*a-Ä-j

I3OL0) ; sich nach allen Seiten

zerstreuen.

£*aÄsaS fißfiße Luzerne (frisch).

Jw«2J * fäßal J, Jf faßl ^n* vo??i

andern abschneiden,trennen, schei-

den, ablösen
{̂

yA (JoIjI» x»L)3)
;

zwischen zwei Dingen unterschei-

den, sie von einander trennen .-^

(jjp^») ; e. Zusammenhang unter-

brechen , z. B. (e. Reihe Perlen)

so ordnen, da/s je zwei gleiche

durch e. ungleiche getrennt sind

;

^yfriJi J*a25 den Breis festsetzen,

um den Breis markten ; O
^c^c^J) die Streitsache entschei-

den (ä-^o^JI ^aoLäSI o);
— U, Jf fußül weggehen, abzie-

hen q/>, qc («aLJI ^-/> ^.j^Ls \.j

*a* _ ,i> \6\ ^jj&h) ;
— i, Jf

jlxas fißäl w. faßl e. iftnd od. e.

Füllen der Milch entioöhnen (o

Xtiaä iüt [».<!) ; — 2 in mehrere

Theile zerschneiden, trennen etc.

;

e. >&o^ zmwi Kleid zerschneiden',

die einzelnen Theile durch dazwi-

schen gelegtes Fremdartige (<~>)

hervorheben (Berlen etc.) ; v_5

Js^^WJi die Summe theilen;

deutlich u. im Detail ausein-

ander setzen, erzählen ; e. genauen

Blan entwerfen; — 3 sich von

Einem trennen, sich von ihm los-

machen (&ajL> U) äAj^Ü, JwOwJ)

;

mit E. schliefslich abrechnen; e.

Verbindung, e. Vertrag auflösen

;

den Breis definitiv ausvxachen

;

— 4 sterben ;
— 5 zerschnitten

sein ( Kleiderstoff)

;

— 6 unter

einander über den Breis einig
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irerden ;
— 7 geschieden, getrennt

werden -yC ; entschieden, beendigt

werden (Sireitsacfie) ; weggehen,

leiten ^t; — 8 der Milch

entwöhnen.

Jwdi faßl pl ijj^b fußül Trennung,

Unterscheidung , Einschnitt ; Ab-

schnitt, Ka]iitel, Paragraph ; Jah-

reszeit ; Gelenke ; trennender

Zwisclienraum; Kopula (j^, ^)

die Subjekt u. Prädikat trennt;

1 'nterschied ; Entscheidung einer

Rechtssache ; entscheidende , tref-

fende Rede-, Ju^oäÜ s*j± jüng-

ster Tag; c>ub^>u! J^ai die

Phrase <A*J Lot , welche die Ein-

leitungsphräsen von dem Texte

trennt , die Exposition der Rede.

...bLaS fußlan, fi. pl v. lKv^5 -

xLai fäßle e. Abschnitt.

J^oi f fäßlijj Jahreszeit ; das offi-

zielle Rechnungsjahr , das mit

dem 1. Juli beginnt.

,*jai * &ß*m fi # faßm zerbrechen

(bes. ohne gänzliche Trennung

der Theile rs-**S); Pass. : zer-

fallen, einstürzen {Haus (•»-X^J))

;

— 5 zerbrochen werden, brechen
;

— 7 zerbrochen , abgerissen wer-

den ; platzen.

iu2S fäßße e. Klee-Art (medica).

(jOj>oS s. (jai ; Jj-»a3 s. J^»aS *

-a25 * fäßa 7, 7/ faßj trennen, ab-

lösen (Fleisch vom Knochen etc.

xLas) ; entlassen
,
freilassen ;

—
2 7/ Ä-^aÄJ befreien, rj* od. q&

S. (s ,o, ir>) ; — 4 befreit werden,

ledig irerden ^y« A (von Gutem

u. Schlimmem \ö\ O
l*

y^ ^1 .xi> ^y* ^JJeü); zu

Ende sein, aufhören (Winter etc.

ül yH 3I *LzJ*J\ ÜL* Loil

LS>ö) ; — 5 u. 7 gerettet, befreit

werden (^jai^j').

-jci5 fäßan Traubenkern s. 8uli5.

^uai faßih pl *~L^W5 fäßahu,

_l*ai fißah u. Ä^xai ftißuh, /. 8

pl —Las U. ^ol*ai faßä'ih be-

redt, klar u. deutlich (Rede).

^\AAa9 faßih u. 8 unglücklich.

J^xaoS faßid 2?tr Joler gelassen.

(ja^oi faßiß 7/" v. i^a* »,

J^xas faßil pl ^Lai fußlän, fißlän

m. jLaS fißäl enftcöAnte« TiTind

od. Füllen ; kleinere Mauer aufser-

halb dr Umfassungsmauer ; Brust-

wehr ;
— 8 faßile weibl. Kameel-

füllen ; nächste Verwandte im

Stamme, Familie, kleiner Stamm :

^>^JLLjl-xiäj insgesammt ;
—

O^Lyai fußailät Kommas.

fjab t fadd A, If fadd abbrechen,

ablösen (\-i—iu, rs-^S); er-

brechen (Siegel des Briefes O
\& \ö\ v«Jjk*Jt ^+Xs>); ganz

zerbrechen ; trennen , zerstreuen

;

entjungfern ; entscheiden , losen

(Schwierigkeit); — 2 versilbern

(s. ä*ias) ;
— 5 getrennt, zerstreut

werden ; versilbert werden ;
—

7 zerbrochen werden, zerbrechen,

auseinandergehen (Körner des

Rosenkranzes) ; sichtrennen u. zer-

streuen; — 8 entjungfern (cySl).
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£-1*223 fadä' offene Gegend ; Gefilde ;

freier Platz zwischen Zelten od.

Häusern ; Flur, Vorraum ; irc ne-

rer Baum der Moschee
; f der

teere Baum, das Chaos ;
— fidä'

überrieselndes Wasser.

_L-a22-S fidäh u. » fidähe , fadähe

Schande, Schändlichkeit; — faddäh

der Schande enthüllt , entehrt :

ö *?tX4jl im Wein ist Wahrheit.

(jtoLcos fudäd, fid. Bruchstück, Scher-

ben, Splitter; fidäd Felsstücke.

Jücai fidäl Alltagsgewand ; Wein

;

3 JwsHS * ; — faddäl trefflicher,

verdienter Mann ; — » fudäle _p£

of Ueberbleibsel , Beste; das

ZJeberfiüssige.

J,'u0q5 fudala />/ Hochstrebende.

8»ua^i5 f fadawe/m'e Ze&; s. -;0a5 *.

xL*A£&.

,iSsXQ5 * — 5 &xas£i tafäddag schwi-

tfzen {Haarwurzeln, ohne zu triefen

J~<*o ^#J^ »j*-^); — 7 id.

&j£& t fadah .4, // fadh «/'s Fer-

gehen enthüllen, seine Schande

aufdecken , ihn Öffentlich beschä-

men, entehren (wä^ixi IJ) \^wOai

&jjw**/o); anbrechen (Moryenröthe

A, If fädah tveifslich sein (,Lo

^*ia3)); — 4 anbrechen (Morgen-

röthe) ;
— 7 mit Schande bedeckt,

entehrt, biosgestellt werden ; — 8 id.

x^wooi fiidhe mattes Wei/s.

^aä5 * fädali A, If t'adh zerschlagen,

Wahrmund, Ar»b. Wörterb. II.

zertrümmern (Hohles, Kopf, Me-

lone ~<*\,JZ} *m+S ) ; e. Auge aus-

reifsen (lPLäs) ; Wasser in Einem

Gufs ausschütten ; — 7 sich offnen

{Geschwür) ; — 8 zerschlagen.

(j«oa225 fädad, fudad was wegspritzt,

abspringt etc.
;
pl v. 'fi-iah.

p^oi * fäda' A, If fad
1

" farzen

(vüL*«5>) ; scheifsen (^jlzz*).

*Loo3 * fädag A, If fadg zerbrechen

tr. (Holz ^+&&).

(j^LJWai fadfäd weit, bequem ; reich-

lich; » voll (Mädchen).

ij&suai * fädfad If » weit, bequem

sein (Panzer, Kleid Lx**^j ... o )

;

reichlich, bequem sein (Leben).

Jwcai * fädal U, If fadl überflüssig

od. zu viel sein u. deshalb über-

bleiben C&xab JwooSj i -.£JI o
Ijajü \X*o [4. 1]) ; U u. I noch

e. üeberschufs, einen Best lassen

(£ -.£ äavo su \6\ i J&l] ü>) ;

bleiben; überleben, am Leben

bleiben ; an Trefflichkeit überbieten,

übertreffen , ^Lcc. od. ^£. P. ;
—

o) J^Cai .4, 7/ fädal überschüssig

sein, überbleiben; — 2 Einen an

Verdienst überlegen machen od.

als überlegen betrachten , ihn e.

Andern (^&) vorziehen (*J-^a-S

v\j* \>j\ 8-xi (Joi) ; E. od. etwas

mit Lobsprüchen erheben, loben;

noch e. üeberschufs, einen Best

lassen; — 3 If u-*^ u. 'zXäoJla

in Verdienst mit E. wetteifern ;

— 4 sich Einem
( lJ^-) Uberle /en

halten ; E. übertreffen, hoch über-

53
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ragen \ & >nü Güte u. Gro/smuth

behandeln , UM Wählthaten er-

zeigen, sich verdient um Um ma-

chten (j-c P. ; von etwas (^a)

m>ch einen Ueberrest lassen ;
—

6 Einem ( {J^) e. Gunst, Gefäl-

ligkeit, Ehre erweisen
;
geruhen,

o i

belieben, die Güte haben : J.*qäj

belieben 8te {einzutreten) I ^t ^Ju

~~ JJ i belieben Sie sich zu setzen l

J^Jlc ij^ÄJ erweisen Sie uns die

Ehre! ^*M J^*-'^ O* ^J^
e/- icifl «icA Vorzüge über euch

anmaßen Qor. ; Alltagsgetoand

tragen od. nur Ein Kleid tragen

(Frau) ;
— 6' unter einander an

Treßichkeit wetteifern ;
— 10 von

etxcas iry*) noch e. Best lassen

;

Ueberjlüssiges haben; etwas ent-

behren können.

J^caS fadl pl <^y&2 fudul u. oLcosi

afdäl Ueberßüssiges, Ueberschufs,

liest; das Veberbleibende; Vorzug

an Verdienst, Treßichkeit ; Ueber-

legenlteit; Wissen, Gelehrsamkeit;

Geschenk, Wohlthat; Gunst, Ge-

fälligkeit ; aMl J^taftJ um Gotte»

Willen; ^UoS fadlan mehr noch,

um wie viel mehr; ^1 qC jUsS

geschweige denn dafs ,
abgesehen

davon dafs; v&ö ^c uJ <%e-

«eAen von diesem, überdies noch.

iL^S «. vor. ; t^Uai «• J^;^3* M -

Ä-Loi fädle ;^ o5 fadalät w. 0-^25

tidal e. Ueberrest, Ueberschufs;

Uebergewicht, Zugabe ; Alltagskleid,

Kleid zum Schlafen; natürliche

Ausleerung, Kolli, Losung.

iuc5 t'addc, t'idde pl v. \ja*&2 i'idad

felsiges Hochland \ — t'idde (vulg.

iüdtlc) Süber; e. Para.

{jj<oi) * Lias fada £/, If fada' u.

fudtiww ausgedehnt
,

geräumig

sein {Ort j^ÄJ ••lX*J»UJI

*^S\ \S\ \y&3} *-*&£) ;

—
4 -a^sI a«/« /rete Feld hin-

ausgehen ; zu E. kommen J,!

;

öl^JI ^ c*^ zur Frau kom-

men, sie beschlafen; etwas so

weit treiben , dafs etc. , dahin

kommen dafs ^1 ; 8. ^c*^ *•

vXaS fudiiww Geräumigkeit; s. vor.

y:r& fadüh mit Schande beladen

;

— fuduh u. b Schande.

(3*»i25 fadül was ein gewisses Mafs

überschreitet, e. Ueberschufs hat

;

übertrieben ; anmafsend ;
— fudü.1

Uebergriff, Excefs ;
pl v. J»*a3.

^yslai f'udülijj, fad. dr sich in Dinge

mischt, die ihn Nichts angehen,

zudringlich ; müfsiger Schwätzer

;

grofssprecherisch.

SkAias fädwe freie Zeit.

*a* * fädija A, If öjLöS fadawe

f ausgeräumt, leer sein ; beschäfti-

gungslos sein, freie Zeit haben ;

—
2 If xj**&slS ausleeren, ausräumen

;

— 4 c*&&\ die Dinge bis zu

dem Punkte bringen dafs etc. ; zu

e. Ziele führen; führen; dazu

kommen, gelangen ;
— 5 einer S.

quitt und ledig werden, endlich

davon befreit werden; freie Zeit

haben, für etwas ^ ;
— 10 NklUs
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mehr zu thun haben , freie Zeit

haben.

-Aiai fädan, fäda leerer Raum ; Chaos.

c
*&b fiddijj /. &J ijje silbern.

^jy^aS fadij, Schweifs.

^ju&'t fadih schlechter Haushalter
;

/. 's entehrt, mit Schande bedeckt

;

entehrend , schändlich ; s* fadihe

^ ^ol^os fada'ih entehrende

Handlung, Schande.

£\xAi3S fadih ausgeprefster Trauben-

saft ; Dattehvein.

(COaaUJ fadid was verspritzt wird,

abspringt ; reines
,

fliefsendes

Wasser.

Jwa^ss fadil /. ä jtf tbLns fudalä'

trefflich ; tugendhaft ; verdienst-

voll; — 8 fadile £>£ ^jLa£*5 fadä'il

Ueberschufs , Ueberßufs ; wier-

schüssiges Verdienst ; Tugend
;

Vorzug ; Eminenz ( TiteZ) ; Gunst,

Wohlthat , Gefälligkeit ; Wissen,

Gelehrsamkeit.

t. - So, So ,

Lijj * fäta' .4, 7/ 'Jos fat\ äulas

fät'e (= lL> *) £. aw/ den

Rücken schlagen ; zw Boden wer-

fen ; beschlafen ; farzen, scheifsen
;

schäumen ( Topf) ; zertrümmern

L^vA-ii) ; den Leuten Unangeneh-

mes od. dem K. zu viel aufladen

>*äi); - ») Lraj a, Jfo
£ o >

fäta' m. öLiai hohlen Rücken u.

e. Auswuchs auf der Brust haben

(»Jt\^ö g/S 8.H"k J^>)5
plattnasig sein (,j*»Lii).

cUai fät'ä' /. v. L-k-sl ; — äLJai

füt'e Brusthocker bei hohlem

Rücken.

.Los futär stumpf, schartig.

^^wa^Lbi f fatätirijj Pastetenbäcker,

8. a'^juas.

,jpt^bLuS fatätis pl v. ^j^jJas

^oLIas fitam das Entwöhnen (Säug-

ling)
; f-

Maulkorb.

iüLLar fatäne, »jöloi fatänije 7n<e/-

ligenz , rasches Verständnifs,

Scharfsinn.

JCah fatä'ir pl v. ü-aIos.

^siOS * fätah .4, i/ fath weiter,

breiter machen (l^aj^c aJjt>)

;

etwas behauen, hobeln, drechseln,

dafs es breiter wird (&*o^-j 8 '-J);

prügeln (^J^o) ; die Palme be -

fruchten
;
gebären (bl-ii c^^-^*

\j c>.^ \o\ lXJ^Üj) ;
— 5) ^las

u4, 7/* fätah 6m£ sein (Kopf

»>ü2j.c ,^aö) ; befruchtet werden

(Palme &3o) ;
— 2 breit machen.

Jw^.as fitahl Zeit ds Chaos od. vor

der Sintßuth ; lieberschwemmung.

tXLas fatad I, If fat'd wegtreiben,

verjagen, hindern (^^3 «^r*"))-

.^2
jji

fätar Z7 u. I, If fatr spalten,

zerspalten (Holz 0*~vi) ; efoms

beginnen, zum ersten Mal od. als

der Erste thun, die Bahn brechen

(»LxiX-il ) ; anfangen , beginnen

(uliAJoi); aus dem Xichts er-

schaffen (oÜkP>) ; den Teig nicht

säuern, in der Eile ungesäuertes

Brot backen (Ul ^jääJJ O
a.*^u «*J< &A&1 er» 8j^Xfi>!);
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— //' fatr u. jj^ l'ntür hervor-

brechen {Zahn des K's v—>li ±J)

— // fatr u, litr das Fasten

brechen, frühstücken (*JwCi-l ü
v-Jj-i. ^i! k>! Liaij Ubus);

— 2 ^Wud-1 ^as machen, Haft

ten bricht ; E. früh-

stücken Utssen, ihm e. Frühstück

geben
; f (u. 5) ungesäuert sein,

nicht aufgehen {Teig); — 4 Jaöl

^JuoJ) da« Fasten brechen,

mit etw. V»J
; Einen das Fasten

brechen od. ihn frühstücken lassen

;

— o gespalten, zerbrochen werden

{Holz) ; s. 2 f ; — 7 gespalten

werden ; sich spalten , Hisse be-

kommen.

Ja* fatr pl j_^b futur Spalte, Biß;

— fitr Bruch des Fastens, iAx£

JmjI i^es« das auf den Fast-

monat Bamadhan folgt
;

{sing. u.

pl) das Fasten brechend, früh-

stückend; — futr, futur unge-

säuert; e. Giftpilz; Champignon;

— s. flg.

H^_i5 fitre Erschaffung; natürliche

Beschaffenheit, Xäturanlage {bes.

die angeborene Güte); Schöpfer-

macht ; religiöse Almosen, Opfer

;

Messe, Hostie; Klugheit, Schlau-

heit
;
pl -»äs fitar die Geschöpfe.

^c-*i5 fätra ungesäuert; — fätrijj,

fitrijj /. 'xj ijje anerschaffen,

natürlich.

jtit ± fätaz I, If fatz sterben (o-
|

S. flg. 4

~.i^5 a f'ätas /, // u*jli5 futüs

sterben, den Geist aufgeben (o«o)

;

f ersticken ; — // fats Einem

etwas ins Gesicht sagen (uJU s_5

» | >3 & L^!wJJ Ül fcJÜÜl :

breitscldagen {Eisen x*o.c) ;
—

b) ijtJOb A, If fätas plattnasig

sein {<j^jäj\ •} *J6\ ä-moS -yotloj

*{>j j \flit); — 2 f Einen

ersticken, encargen.

sLJbh fatsä' /". v. ^.^M.

QL*Ja5 f fats&n erstickt.

InmaHS fätse Glasperle u. dgl. als

Zaubermittel ; — fätase Flattheit

der Nase; f Erstickung.

i

jisias * — 7 (jäJaaJ^ infätaä zer-

brochen werden {grünes Holz

Q, LT"

Juälas Ä fätfat 7/ s scheifsen UJL,)

;

unverständlich reden (_^*JLX-j

^Jai * fätam 7, 7/* fatm u. yLhz

fitäm e- Kind, Füllen u. dgl. dr

Milch entwöhnen (,.^ aJL^aJ

cLisJ»); i?. einer S. entwöhnen,

ihn davon abbringen ^».c ; ab-

schneiden
; f den Maulkorb an-

legen; — 2 f aufhören Früchte

zu tragen {Baum am Ende der

Jahreszeit) ; — 4 zum Entwöhnen

alt genug sein; — 7 entwöhnt

werden ; den Maulkorb angelegt

bekommen.

^+.Lä fiitum pl v. ^+.*ro.

• ylai * fätan U, If fatn, fitn , futn

u. futun mit dem Verstände er-

fassen, begreifen , J od. J,! od.
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LaLsi
3 i

Uias« Uios ,lor«

y

^^.^ij vJJ*A>0 ; 5*cA erinnern

;

— b) qLs J, If fätan w. —

c) rY^a* 7/" fatäne, fatänije u.

futüne einsichtsvoll, scharfblickend

sein ;
— 2 Einem etwas begreif-

lich machen; ihm etwas ins Ge-

dächtnifs zurückrufen', — 5 nach-

denken ; sich erinnern.

^iai fatn, fitn, futn, futun Intelli-

genz, Einsicht, Scharfblick; —
fätin, fätun /. a pl •vkiJ futn

einsichtsvoll, scharfblickend; —
Kxkis fitne^ ry^ fitan Einsicht,

Scharfblick ; ein intelligenter

Mensch.

mos ^ fätah Rückenbreite.

(jias) * Üoi fätä ü, If fatw das

Thier heftig antreiben (L^-Äl-^

,^-ixJ fatiir Frühstück (^. »..22-5

fatürijj was «wm Frühstück dient)

;

— fut. pl v. Jas, 7/ Jas *; —
ö fatüre Schaf das am Fest aaaJt

geopfert wird.

(j*_jia9 futüs Tod, 7/ ^los *.

...^Jos tat (in intelligent, einsichtig,

scharfblickend; — a futüne Ein-

sicht, If ^lab *.

.JU25 fatir ungesäuerter Teig (^\*o

jk».*>), mc/tl aufgegangenes Brot;

Uebereiltes ; — ä fatire j^ -jUos

fatä'ir Backwerk, Torte ; = a
.

j»or.

U^^Jas fittis ^ ^j^xLLLs fatJltls

grofser Schmiedehammer; — fatis

erstickt {nicht erwürgt).

^wJoi fatim /. a ^ ^Jaa ftitum

entwöhnt {Säugling).

^•*Aki5 fatin intelligent, einsichtig,

scharfblickend.

Jos * fazz C, 7/ fazz das Wasser

zum Trinken auspressen {aus dm

Magen des E?s Uos Jaia&Jt Jäi

NJ~£« aywac tot); — (/wr Jäias)

;

4, 7/ fizäz m. fazäze unmensch-

lich, hart, barsch, roh sein Ja»

Üt [4] libUaSj i&lkä J^>Jl

JaS fazz Wasser im K^s-Magen

;

unmenschlich, hart, barsch, roh.

wlas ^ fäzan, fäza Mutterleib.

Jpuab fizäz u. a fazäze Härte, Roh-

heit, Barschheit, s. Jos *; s.

Ja^Iäs /?Z.

jCcLoi fazä'e Abscheulichkeit, Häfs-

lichkeit; grofse Schwierigkeit ; If

Jaiai fäzaz Wasser im Ks- Magen.

*jqs * fäzi
c

^1, 7/ fäza
c
für zu grofs

erachten u. die eigene Kraft

übersteigend (Ixlas ^o jt q^aS £J

...Li wääj ^+3$ &.^Jö*ÄAMt tot

aJLJaj) ; einer S. nicht gewachsen

sein ; angefüllt sein (jlXat)
; —

b) ffJ&b If fazä'e ganz absclieulich

u. häßlich sein (xfcliäi t^iüt v_J

e>Jö .j ^LViüit) ; — 9 Mfcxu

o/» zu #rq/« u. schwierig beschrei-

ben ; emphatisch schildern ; —
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4 abscheulich u. häfslich sein;

l'iwn mit Abscheu erfüllen;

F.inem höchst beschwerlich werden

s
:
— 5 u. 10 etwas abscheulich

u. ha/ glich finden.

JaZ * fazan , faza .1futterleib ; —
4 cjqz\ afza schlechte Gemüths-

art haben (*üüj> t^.).

jb^En t'aziz hart, barsch ; thier. Same.

<-^»i5 t*azi
c

abscheulich, hä/slich ; sehr

schwierig.

j-j.^sJ} faärlr die Futterpflanze

&tt*te i
s. fb *.

jje fa'Al That; WohUhat , edle

Wirksamkeit ; 6Ö«e 7%a*
;
pl Jota

tYi
l

ul Axtstiel; — fi
l

äl ^ jyii

fu'ül id.
;
^Z v. Joe ; — fa"äl

Thäter ; der handelt , thut ; sehr

wirksam; i
öJ Gott.

JC * fä'ar .4 , If fa'r da* Kraut

-i ,~*i fressen
; f- Einen schelten,

auszanken.

xJuct * fä'fa
c
Zicklein

; flinker Bursche ;

o - o -

— 7/ » die Heerde mit ,o *i

anrufen ;
— 2 et/en (c .aJ).

J»jiS * fä'al ^4, 7/ fa
c

l «ic/i rühren,

handeln, thun, ausführen (Jw4.c);

Einflufs ausüben, auf <~> ;
—

T gemacht, gethan, ausgeführt

werden; von Ha/s, Kummer etc.

beeinflufst sein ; launisch sein

;

— 8 e. That ausführen, handeln
;

künstlich bilden, erfinden ; Lügen

schmieden (LJlX-^ *£^ J^*-^

*äJu~>f iat),

Jje fi'l pl Jj6 fi'al u. JjoI afäl,

pl pl Jw^cöi afä'il That , Hand-

lung, Akt der Ausführung ; Wirk-

samkeit
; J**s» J^3 JFiort und

That
;

grammat. Zeitwort, O
^£\\aÄj* transitives Z., _aoU O
Z in der Vergangenheit etc.

;

ü*3 fi'lan od. J*ä*JL» in dr That,

wirklich ; — fü'ul pl v. 0l*S.

äJjü fi
l

le, fa'ale e. That, Handlung;

— fä'ile Gewohnheit; s. J^c-i.

-ixi fi'lijj /. äj ijje thatsächlich,

wirklich , L^*i id. ; wirksam

;

aktiv (Zeiticort) ; vom Zeitwort

abgeleitet ; — aj fi'lijje That-

8ächlichkeii.

* fa'am A, If fa'm füllen,

ß

ganz anfüllen (sX*) ; sich die

Nase mit Wohlgeruch , sich das

Maul mit Kräutern füllen K.

(8. xoli *) j
— b) +xh If fa'äme

u. fu'üme voll sein (Gefäfs) ;

muskulös
, fleischig sein {Arm

SJ»L»i cj^l^ <AÄ'u*Jt

^LiL*l IJt £/8^jtij) ; schön gebaut

sein und starke Schenkel haben

(Frau) ;
— 4 anfüllen mit v»J

;

das Haus mit Wohlgeruch er-

füllen (Parfüm) ;
— 12 ^,+£y*h \

ifau'am // •owjuuiit irfam zum

Ueberfliefsen voll sein.

^Jti fa
lm e. Rose

; f. ö fleischig.

J^jtS fa'ul wirksam ; Thäter.

<-*» f — 5 tafä"a boshaft sein wie

e. ^Schlange (\3\ Jo-Ji

J^utS fi"il «eAr thätig.

.*äj
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«i * fagg If f&2gG 8ich verbreiten

( Wohlgeruch) ; durchdringen (id.

\6\ &-*.5 x^uUi

1*9 * 8. y*i *.

s3Jti fagäfire pl v. ,jA*i.

_*5 * fägar Au. U, If fagr den

Mund offnen (x^\3 Üi u!j o)

;

sicA offnen (Mund, Blüthe, Ab-

grund &J*SÜ\) ; aufblühen ;
—

4 den Mund öffnen; — 7 geöff-

net sein (Mund) ; blühen (Blume).

\sj& fägre Aufgang der Plejaden;

— friere pl j-*-i fugar Flufs-

mündung.

.
jStxi fagfur pl Biuxi fagäfire Titel

der chinesischen Kaiser ; chines.

Porzellan; ^j yÄxi chines. Waare.

^•*s * fägam A, If fagm u. fugüm

die Nase ganz erfüllen u. gleich-

sam verstopfen u. den Athem be-

hindern ( Wohlgeruch^rs^3j\ &.4.*3

j^joicLk£> Ouv \ö\ löjjfes^ w4Jts)

;

owcä, Öe^«. Verstopfung lösen

(Parfüm öcXavüI JL^oUf ***3

L^^Uls )«3i) ; die Frau küssen

(LjJüä); *xl ^uX^Üi O da«

Zicklein saugt an der Mutter

(L^äad.) ; 7/ ftag um «icA öffnen,

aufblühen (Kapsel der Baumwolle,

Blume) ; — b) pib .4, 7/ faTam

auf e. S. gierig, versessen sein

V S. ixjo^} jSNfJ) ;
— 3 die

Frau küssen ;
— 5 sich öffnen.

^+*2 fugm
, fttgtnn Mund ; A'trm

mt< i>ar* : \**äj 8t\3»f E fa

die iiVuje treiben ; — l'agim gierig.

x**s fägme Wohlgeruch.

&*3 fägge Duftverbreitung.

(jjti) * 1*5 fägä ü, If fagw «ic/t

verbreiten, bekannt werden ( >«*£)

;

trocknen, welken (,w*.xj) ;
— 4 die

Blüthen jLk&Jz tragen (Hartriegel,

Cyprus), 8. flg.

jjti fagw u. ä^C-5 fä^ije Blüten ds

Hartriegel, Cyprus.

\JLb * faqq U, If faqq öffnen,

trennen, absondern (*äJ3) ; —o
7 getrennt werden ; vgl. ui^' *•

Las * fäqa' J. , 7/ faq' aufstechen,

Öffnen (e. Geschwür), ausreißen

(e. Auge B—JC-xJ^ .^-v-xJ) L-fi-S

der Sehkraft berauben (Auge)
;

— 2 7/ Ä-^ftÄj ausreifsen (Auge)

;

f enthülsen , schälen, entkrusten
;

— 5 ausgerissen sein (Auge)

;

zerrissen, gespalten werden ; den

Boden durchdringen (Saatkeim)

;

f enthülst
,

geschält werden ;
—

7 = 5.

—Las fuqqäh Blumen mt Haaren od.

Fibern ; Schoenanthus ; schöne

Frauen ;
— fiqäh pl v. x^Jsö.

ämS>Jö faqähe Handfläche ; offener

Geist; f Unverschämtheit.

jj& faqär pl v. ö jis ;
— ».üü faqäre

pl \JSö faqär liückenwirbel; $ö
.LääJ) e. berühmtes Schwert.

(C.LÄ5 faqärijj vertebral.

^v.Jis fuqas Gliederweh.

cJÜ fuqa
c

, fi. rothlich ; hochroth,

tiefgelb ; — iaqqä
1

sehr wei/s

;
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f grün, n'uht reif {Fruclit)
;

U ,-bt; — ftiqqft'

1,/ /./< -; 8. SrltcrUt', 1 'rahler.

II asserblase.

ccJS& fuq.i'ijj Itochroth, tiefgelb;

i'uqqä'ijj Bierschenk.

xxJü l'aqämc W'iclitiykeit, s. ^+& *.

»Jas iiqäh Rechtsdisput.

»Je füqa'e üfau* um den Kopf des

Embryo.

xPJai i'aqähc Rechtsgelehrsamkeit

;

Geistesbildung.

JÜ fäqah J, //" faqh die ^u#en

ztm er**en Mal öffnen {junger

Hund, auch 2 : jJ ^-^^ £&
^sJoLj Lo); blühen Pfl.

(^)i

j£;U); e- Medikament in fester «

i''orm nehmen (Ju) ; awi Arsch-

loch verletzen, s. ä^\äs
; f unver-

schämt sein; — 2 8. 1] — 5 sich

öffnen {Rose, Auge); sich entfalten

{Geist des Kindes).

&S& faqh Arschloch, Anus.

J^JÜ t iäqhal //" ö leicht in Zorn

aufbrausen {& ^*+axJ* ?;

jL^Jü l'aqhe pl «Ho fiqäh Arschloch

{bes. weites); Handfläche.

^Ssc, * fäqah ^ä, //" faqh u. fiqäh

Einen {auf den Kopf) schlagen

•> ,

JsJÜ * fäqad J, // faqd, fiqdan u.

fuqdän Verlorenes suchen; u. If

iuqüd e. S. od. Person durch dn

Tod verlieren, schmerzlich ver-

missen (IjIlXäS* ^Afts *-*U> J^ä2

N«*«A£ Ül ijyÜ^); — 4 nuichri,.

dajs Einer etwas verliert od. ver-

mifst, 2 Acc; — 5 = 8; — 8 Ver-

lornes suchen; E. vermissen u.

aufsuchen, den Kranken od. die

Frau besucfien ; heimsuchen

{Gott) ; untersuchen
,
prüfen ;

—
10 f e. Verlust bemerken, schmerz-

lich vermissen ; besuchen ; heim-

suchen {Gott).

JüJS faqd u. {J^*& fiqdän, fuq. das

Vermissen einer S. od. P. , J er-

lust; Mangel.

J& Ä fäqar I u. ü, If faqr graben

(jb>); durchbohren {Perlen zum

Aufreihen xJ& \^ JJ^^ ^
^JajJU), die Nase des K's, um

e. Strick durchzuziehen; Einem

die Rückenwirbel brechen , s.

ö JÜ
; f Trauben auspressen ;

—

b) j» arm sein (äjL* J^);
—

2 Perlen etc. durchbohren ;
—

4 Einen arm machen, in s Elend

stürzen ; die Seite dem Schusse

bieten {Wild ^j\ lWiJ! «5yü!

^>jL> .yjn ^^LX-aI) ; Einem

{Acc.) sein eigenes K. zum Auf-

steigen od. Beladen bereit stellen;

— 5 geprefst werden, so dafs

der Saft fliefst {Frucht); — 8

durchbohrt werden; arm, Bettler

werden ; — 10 Einen als arm,

als Bettler betrachten.

JU faqr {pl -SJw mafäqir) Armuth
;

Askese; pl jjSö fuqur Sorge,
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iTumwier; — fuqr uärmwtfA; ^
Jü fuqar Seile ;

— fäqir ww£ ge-

brochenem Rückenwirbel ;
— fiqar

pl v. öj.Ä5 ; — füqur pl v. -£&•

s~) Job fuqara pl v. ~"J^'

ö.fii fäqre pl Jso faqr e. Pfl.; u. fiqre

m. fuqre pl olJÜ fiqarät , faq.,

..Jjü fiqrän m. fiqirän m. «Ä5

fiqar Bückenwirbel ; Endreim,

Vers, Abschnitt, Zeile ; Paragraph

;

schöner Vers, Schönheit der Rede
;

— fiqre Marke, Zeichen', — fuqre

Verwandtschaft ; Grube.

jSö * f'äqaz 7, Jf faqz sterben (ol»o)

;

8. /<%.

U~»Ä3 * fäqas I, Jf (j^Ä2 fuqas

sterben ( oL* ) , v^Z. (j*»Ä3 ;
—

£7, 7/ faqs zerbrechen ( Fo^eZ «eine

Eier), daher : Junge ausbrüten

lAXvvil 3 \ l%xs Lo - 3>i3 ) ;

. ..

"* ^ v
.

focften
(J»Ä*) ; aws dem Ei krie-

chen (Junges) ; sich offnen , ent-

falten (Blume) ; Einen heftig zu-

rückstofsen, sich ihn vom Jeibe

halten , an e. S. mit Geioaltthat

hindern (\c>\ y^\ ^-t aw*«Ji.s

&*i») ; bei den Haaren nieder-

ziehen (^Lä_a* » ju-ia joiA^»)
;

f e. Feder ablaufen lassen, den

Bogen oder e. Flinte abschiefsen
;

f ablaufen (Feder)
; f die Geduld

verlieren, übellaunig werden, sich

ärgern ; — 2 f Einen reizen,

übellaunig machen
; f Butter

auslassen u. reinigen; — 3 f Jf

'tm*i\JiA mit E. Ostereier spielen,

kippen; — 5 f ausgelassen und

gereinigt werden (Butter) ;
—

Wahrmundi Arnb. Wörterb. II.

6 f untereinander mit Ostereiern

spielen, kippen ; — 7 umgekehrt

werden ; zerbrochen werden , bre-

chen
; f ablaufen (Feder).

...Lvwjis f faqsän übellaunig.

&«**Ä3 f fäqse das Ablaufen einer

Feder
; plötzliche Anwandlung

übler Laune.

(j^Ä5 * fäqas U, Jf faq£ mit der

Hand zerbrechen (Eier, Nüsse

»l\jO \J>j*S} L^Uias) ; f bre-

chen , zersplittern intr. (Holz)

;

f sich am Ufer, an e. Klippe

brechen ( Welle) ; — 2 brechen,

zerbrechen
; f schälen, entrinden

;

— 5 zerbrechen, zersplittern intr.

i£.ß5 *+£> hamr faq£ gegohrener Wein

(jsjßi * fäqaß 7, Jf faqß zerbrechen

(e.Ei, 8. (j^-ÄJ); erreichen, erlangen.

jaÄ» fa-qat, fäqat nur (nachgestellt),

8. Jaä.

*Ä5 * fäqa
c Au. ü, Jf fuqü

c
tiefgelb

od. hochroth (od. ganz weifs) sein

(bei ganz reiner Farbe (»>iy %si

m

o.aoAhP- _•,)); glänzen (reine

Farbe) ; E. zermalmen, brechen

(Unglück \ö\ *j>L-$Ut *Jcjuä-S

&aX1£>)) ; brechen
,

platzen ; vor

Aerger platzen ; ,•»—A 5C-Ä-5

w5^W2ji sich todtlachen; vor

Hitze sterben (jJ^JI .-wo oLo);

eindringen (Nagel) ; mit den Fin-

gern schnalzen; gedeihen (Kind

p jf-ß) j
— -4 » Jf faq

c
stehle*.

( vjjj—w ) ; farzen ( Joj-*o )

;

— b) £fii A, Jf fäqa' tiefroth

54



Ott 4*6 ste

sein (-*5>i); — 2 machen, dafs

etwas bricht od. j>l<itzt; umbringen.

<St l'.iq' u. H das .Schnalzen mit du

Fi)t
;
/rrn; f Tadel; f Aerger; —

faq\ I14' /</ äjläS fiqa'e e. weifser

u. weicher Erdschwamm (werth-

los); — f\U{ pl v. *.äs!
;
— fäqa'

das Tiefrothsein, t. vor.

^Jjjifts laqfäq dummes Geschw<

duvun ; u. ü dummer Schwätzer.

o£ää5 ... fäqfaq Jf s erschreckt bellen,

* -«•

klaffen {Hund L3J pN-i-J); </«"z

verarmen ( —ftJLs!)
; f dummes

Zeug schwätzen.

äüääS fäqfaqe dummes Geschwätz.

JJä * fäqal £7, 7/ faql ?/i& c/er

Futterschwinge das Getreide wor-

feln od. die Tenne lüften , venii-

liren (ö^ »1,0 Ul ^lXaaJI JJÜ

ÄjLft.,9+.,L.j xJJJ) ;
— 4 üppig

fruchtbar sein (Land jLä5 o,Uö).

JJis faql üppige Fruchtbarkeit, s. vor.

^+Sä * fäqam £/, If faqm u. fuqüm

ro/t höchster Wichtigkeit sein

(Geschäft) etc. = c) ; — 7/* faqm

Jünen beim Kiefer od. bei der

Käse packen (x*ääj tX^»i) ; be-

schlafen (j^£j) ; — b) ^*sö A,

If fäqam gefüllt sein (^LCal)

;

If faqm u. fäqam übermüthig

fröhlich, ausgelassen sein ( —*i<i)

—ü») ; i?i Hülle u. Fülle vor-

handen sein, u. Gegs. erschöpft

sein (Vermögen *—/ * ^+-~sL-5

t

JS J O^sü \6\) ;
— c) ^+&

Ij hqlflaa mcht in der Ordnung

sein, schwierig und schief gehen

*•
1 y.->L%v 3 1

) ; höchst wichtig sein

(Geschäft (Joe); — 3 Jf fcjlUU

Mund an Mund legen, beschlafen

(/c*L>) ; — 6* von höchster Mäch-

tigkeit sein.

füi faqm, fu. Kiefer, bes. die Theile

neben der Nase; — faqim geist-

voll, überlegen ;
— fuqum Mund

;

— «-UfiS f. v. ^+sc>\.

AJb * fäqah Einen in der Kenntnifs

des Hechts u. der Theologie über-

c

treffen ; — b) AUS A, If \ÄS fiq'h

im Hecht u. der Theologie wohl

bewandert sein , überh. gelehrt,

weise, scharfsinnig sein (rf*

verstehen (^^i) ; —

c) A.Ä3 If '»3>Jo faqähe = b, 1

;

*-Jö d. h. Rechtsgelehrter sein;

— 2 If ä^Ääj Einen in Recht

u. Theologie wohlbewandert, od.

ihn gelehrt, weise u. einsichtsvoll

machen (Gott) ; Einen eticas lehren

^Ait & H** Einen die Theo-

logie lehren; — 3 mit E. (Acc.)

über Rechts- u. theologische Sachen

handeln od. in deren Kenntnifs

wetteifern ; — 4 s 2 ; machen,

dafs E. etwas verstehe ; — 5 sich

dem Studium des Rec/its u. der

Theologie hingeben; gelehrt, weise

u. einsichtsvoll werden ; verstehen

AUS fiq'h Wissen u. Einsicht, bes.
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Kenntnifs des Rechts und der

Theologie; Verständnifs; — faqih,

fäquh /. ä gelehrt in Recht und

Theologie ; weise u. einsichtsvoll.

f-Lgiü fuqahä' pl v. *+?&

ü^ÄS fäqihe gelehrte Frau, Doktorin

etc. 8. sJs£> u. Nxfti.

-^.ÄS fiqhijj juridisch u. theologisch
;

Schulmeister.

(yä) * LfiS fäqä U, If faqw fs

Spur verfolgen = LÄi ; — zJÜ

ifb& r
Ojiii fuqüd das Vermissen, Verlust.

ij"jj& (w. (joyii) faqqüs e. &fet7ie

Melone ; *. // u"»& *•

^o*.ft5 fuqüm Wichtigheit.

Byä füqwe ^£ ^äs fuqa ITer&e des

Bogens.

£ JSö fäqi' Bauchzwang des E?s

;

damit behaftet K. ; s. ö^ÄS j?£.

OV-Jä faqid einer S. verlustig, be-

rauht ; vermifst , ein für allemal

verloren.

«Jü faqir pl ^I.äs fuqarä' arm,

dürftig ; Bettler, Derwisch ; einer

S. bedürftig; mit durchbohrter

Nase K. ; mit gebrochenen Rücken-

wirbeln 8. öjÜs
;
— öjaäs faqire

pl jJÜLS faqä'ir arme Frau,

Bettlerin.

oLiXxäs fuqai^ät Castagnetten.

(j^axÄS faqiß zerbrochen (Ei).

«-^ftj faqi
c

rothlich, roth ; schmutzig

;

verderbt ; — ßqqi' ganz weifs

(Taube); f grün, unreif (Frucht).

KjJO faqih pl sX^JÜ fiiqahä', f. ä-^Jö

faqihe pl JuLäi faqa'ih in Recht

und Theologie wohlbetvandert,

Doctor juris et theologiae ; Ge-

lehrter ; Lehrer ; weise u. ein-

sichtsvoll.

t^S * fakk U , If fakk trennen

(
J.Aa5) ; losen (Bande), das Siegel

brechen , Verworrenes schlichten,

Verknüpftes lockern u. trennen

;

e. Schwierigkeit lösen ; die Hand

offnen und, was darinnen war,

fallen lassen (L^^"ö toi öüVj \£j$

LgjO U*c) ; e. Glied verrenken

;

hinfällig u. dekrepid sein (^^)

;

— If fakk, fakäk u. fikäk den

Gefangenen befreien od. loskaufen,

den Sklaven freilassen, überh.

befreien (l^ÜOj l£s .-y^l vs*5o

»^A~> tot) ; — If fakk u. uf*£j

fukük Verpfändetes auslösen

( ^Jt ,jJL>); - b) für ^&
A, If fäkak verrenkt sein (Glied)

;

gebrochen sein (Kiefer) ; If fakk

3

u. fäkke u. — c) y>A5 dumm

werden , an Verstand herunter-

3 -

kommen (c^aXj^ i^-r*"j r. c^^&

,3 c>» ä r> j^l *Xi>^ LX.9

i-L^y^J) ;
— 2 If (^aXäj fo«-

Zösen , trennen
; frei machen

;

f Verworrenes schlichten ; — 5

verrenkt sein (Glied)
; f geschlich'

tet xcerden ( Verworrenes) ;
—

7 abgelöst, getrennt werden ; sich

trennen ; sich ablösen, locker wer-

den ; verrenkt werden ; aufhören

zu . . . : -*oJJ ^j^li vj5^ÄJl Lo



vj^i 428 xXr

K. hat nicht aufgehört zu stehen,

steht od. hat ununterbrochen ge-

standen
; f sich von e.S.losmachen,

Js entledigen ;
— 8 Verpfändetes

auslösen; — 10 los zu machen,

zu trennen suchen ; los machen,

trennen.

w£3 fakk Lösung , Trennung ; das

Aufbrechen, Oeffnen ; Auslösung
;

Befreiung, Loskauf; Verrenkung,

Bruch
;
pl i^iXS) afkäk u. *£j£s

fukük Kiefer, Artikulation der

beiden Kiefer ; Gebifs, Zügel.

wjLxs fakak, fikäk Lösung, Loskau-

fung, Befreiung , Errettung ;
—

fikäk Pfand, u. dessen Lösegeld

;

8. w5ls pl; — fakkäk der lost,

trennt, befreit.

'»J>Sh fukähe, fa. Fröhlichkeit, Scherz.

-Xs * fäkar U, If fakr denken,

nachdenken , über e. S. & {&>

(\>i JoaJI J*4.£: Ui K*h) ;
—

2 Einen an e. S. denken machen,

ihn daran erinnern ; denken ;
—

3 f Einem widersprechen , ihm

hinderlich in den Weg treten

;

— 4 = 2; — 5 denken ; nach-

denklich sein ; — 6 f einander

leidersprechen u. sich behindern

;

— 8 denken, an etwas £.

Si fikr, fakr pl ,l£M afkär Gedanke;

denkende Aufmerksamkeit ; Idee

;

— ».£» fikre pl Sz fikar id.

;

f Sorge, Bekümmernifs ;
— jXs

fikr Koth.

(jiJo ^ f fäka6 U, Jf fak£ verren-

ken ; verrenlct sein {Arm) ;
—

7 verrenkt sein.

(jXXs f fikÄ u. iLi^Xä fäkäe Ver-

renkung, Verdrehung.

jd& * faki' A, If iak
c

u. c_^i fukiV

die Augen vor Trauer od. Erre-

gung niederscldagen (J^>-Jl o
v-^cac j! 0>;£> ^ o-bi Ül).

vi5^\5 fäkak Verrenkung ; Bruch

;

8. w5o * ; — » pl v. u51ä.

JXs * — 8 JsXXsf iftakal Sinn u.

Fleifs auf eine S. wenden £

^te * fäkan U, If fakn verharren

(in der Lüge lül v«A\£JI £ o
c*&*2 <tfJ) ; — 5 von Trauer

befallen werden wegen Nichter-

folgs , <J>c S. ; Reue empfinden

( ^/OiX-a-j ) ; sicA verwundern

( v_^.^U*.j ) ; nachdenklich sein

Kä£s fukne iüewe, Trauer.

*£s * fäkih -4, 7/ fäkah u. fakähe

seÄr heiter u. fröhlich sein (v«3

L^XS) ; If fakh n. fakähe scher-

zen ; durch Scherze aufheitern

;

von Beivunderung ergriffen wer-

den (v-^Vxj) ;
— 2 If ***&&

Einem (Acc.) Obst bringen oder

geben (l«it L^^J s°y&-^\ xXi
iCgiTÄiLj ^JLj]); durch Scherze

aufheitern; — 5 heiter sein u.

scherzen ; mit etwas seine Freude

haben LJ ; von Bewunderung er-

griffen sein ;
— 6 untereinander

scherzen.

\Xs fäkih der Obst ifst ; der sich

freut u. scherzt.

xXi fakke Losung , Ablösung ; Ver-
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renkung ; Abspannung, Dummht

;

f Entwirrung.

jj& fakür der viel denkt.

<d5^Xs s. ü5o * w. y5o.

qjXs * f — 2 q^Xäj tafäkwan

06s£ essen, sich an Früchten

sättigen, s. &*gj li.

.£& fikkir scAr nachdenklich.

N^xXs fakihe Scherz, Munterkeit.

Jb ful = ^Ls fulän.

Jb * fall U, If fall efo*e Schärfe des

Schwertes schartig , die Klinge

rissig machen , brechen (*-*l!i')

;

die Schlachtreihen durchbrechen

u. in die Flucht schlagen (^a£>)
;

f fliehen, davonlaufen ;
— c) J-i

3

^^ftw^M^J) schartig, rissig sein

(Schwert) Z.\ — 2 If JsJLäj

brechen, schartig , rissig machen
;

in dh'e Flucht schlagen
; f- machen

daß E. davongeht ; — 4 aller

Mittel beraubt werden; — 5 zer-

brochen, schartig, rissig werden
;

durchbrochen u. in die Flucht

geschlagen werden ; — 7 = 6;

m

Juli JJü! sein Eckzahn ist ihm

ausgeschlagen.

jb fall pl J^Jb fulül, vteUl afläl u.

O^li filäl Bruch, Rifs , Scharte

des Schivertes
; flüchtiger Armee-

theil od. einzelner Flüchtling ah

Bruchstück der Armee ; Nieder-

lage u. Flucht; — füll, fill pl

O jli) afläl regenlose Wüste ; —
füll pl \jyi fulül arab. Jasmin

(Nyctanthe sambac).

^U 8. ^Jls * U. 8^.5 pl.

£,,

^ii * fäla' A, If fal' verderbt machen,

verderben (iA*wb)).

O^b fulät N. N.pl [Damen) ; oJb*3.

cjJb falätijj Taugenichts.

—^b faläh (t/wcä ; j?ei7 ; Erfolg

;

Rettung, Befreiung ; Asyl, Sicher-

heit; — falläh^^^ (u. ^NjJ^li

falälih) Bauer , Ackersmann

;

Seemann.

&>^b falähe Ackerbau.

:Jb falläz Gemüsegärtner.

&u*^b faläsife pl v. v«3j-«*JLb.

Ä^w^li faläse Bankerott.

^K^li, yJzKÄi falätun, ün Plato.

O^b filäq das Gerinnen der Milch

;

u. fuläq Gesondertes wie geron-

nene Milch ; — Ki^li fuläqe pl

lÜJÜ filäq Stücke von Ziegeln

;

faläqe Stock od. Klotz für den

Delinquenten, s. v«ÄJb.

v^^ls filäk pl v. i*5üi.

'»S^&z faläke Uebel, Unheil.

J^ts fulläl geschlageneHeerabtheilung

;

filäl pl v. Jb.

^sjJ^s v. ^>jJb
; f^^Ä v. «.^b.

. • .^li fulän /. 8 e. Gewisser , N. N.

;

qJb Ka-vv ^3 im Jahre so u. so viel;

3 3

qsAJ Dual v. Ji fulu id. ;
—

davon Adj.
ff
iJb fulänijj auf

N. N. bezüglich, Äxi^Ui! ä^UmJI

um so u. so viel Uhr.

8Jb falät pl Jb fälan , fäla , o|Jb
»)) « i

falawät, ^Jli fuliiww, ^.Jb fulijj,

filijj m. tJbi afla' ausgedehnte

wasserlose Wüste, f freier Raum;
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f Atmosphäre : ö^LiH j, im freien

Ji'aum, in freier Luft.

3. »jli faläwiro pl Apotheker.

iGy+& fal&wa pl v. ^.li fuluww.

tt£&U, ^ftjbli 2>l v. '*3 Ah.

Ä-jbli filäje das Lausen.

O-b * fälat ds Entkommen, Rettung,

Befreiung.

\^Az fälat J, If falt losmachen, ab-

lösen, befreien ; entkommen , sich

retten ; «jVA losmaclien, von etwas

befreit werden ; entschlüpfen ,•wo

(ein TForf); — 2 losmachen, ab-

lösen ; befreien, entkommen machen;

— 3 Jf filät unvermuthet über

E. kommen, überfallen (*JLJl.s

aL>j IJ! Ij^Is) ;
— 4 machen,

dajs E. entkommt ; sich rettet

;

entkommen ; entgehen , entfallen

L?
.»-* & l5 l5
Jäj) ,-ajlj); — 5 entkommen;

frei, ledig werden ,•*>« ; entgehen

S.
,

{

^yA P. j
— 7 en^ommcn

;

frei, ledig werden ; — 8 aus dem

Stegreif eine Hede halten ; Pass.

plötzlich sterben.

•

5

JJj falatän frei, ledig; zügellos;

schnell ; stark, kühn ; e. Jagdvogel.

iüds falte pl oLds falatät plötzlicher

Ueberfall od. Angriff : jwdi un-

vermuthet ; letzte Nacht ds Monats
;

pl entschlüpfte Fehler, Irrungen.

^X5 * fälag U u. J, Jf fal^ in zwei

Theile spalten (•jj.s.Mii &SÜZ )

;

den Boden furchen ; theilen, ver-

theilen (Ui ^»frLo £
?
.£ji v_j

&***£) ; den Gegner besiegen ^£

(iuJlc _äI£> Ul & »-jcl3» J^t vj

}-3») ; Erfolg haben
;

glücklich

entkommen ; Steuern auflegen

(LgÄ£> j \3\ Jüiil o) ; Pa**. von

der Hemiplegie od. Jlalblähmung

betroffen werden ;
— b) &Sz . 1

,

// fälag von einander abstehen

{Zehen, Zähne) od. solche haben

Äf.; — 2 spalten ; theilen , ver-

teilen ;
— 4 den Gegner im

Wortstreit besiegen , triumphiren

^c ; mit der Ualblähmung heim-

suchen (Gott) ; — 5 in mehrere

Stücke gespalten werden ; rissig

werden (Füfse).

,rfjj falg Sieg, Triumph; pl ~rAh

fuliig Hälfte (Du. ...L^ub zwei

Hälften) ; Stück ; Portion ; TJiei-

lung ; Wasserlauf, Thränenftufs;

— fulg u. ö Sieg ; Erfolg, Bet-

tung ;
— fälag u. ^l^Ui falagän

Abstand dr Füfse, Zehen, Finger,

Zähne ,
— ^l^Jli /. v. ^JIM.

^Jli % fälah A, Jf falh spalten, bes.

den Boden furchen und pflügen

* O * » m

LgÄii) ; Ackerbau treiben ; Erfolg

haben, Fortschritte machen; hin-

terlistig täuschen (»«X^) ;
— b)

& A, Jf fälah u. ^Jls gespalten

Feldsein ( Unterlippe) ; — 2 e.

anbauen lassen ; Einen zum

Bauern machen ; — 4 Erfolg

haben, glücklich sein u. wohlge-

deihen (bes. der Gläubige <-\i

>.a./o»~».J| ^Jbl) ; von etwasc>y
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leben U); — 7 angebaut werden

(Feld) ;
— 10 Einen zu bäuer-

lichen Diensten zwingen.

(j^^JLi * fälhas gierig ; Hund

;

Name eines Scheibänitischen

Fürsten, der stets forderte ; daher

:

— 2 ^y+^Xsli tafälhas unver-

schämt fordern.

JL^Ji fälahe Saatfeld.

^is ^ falah I, Jf falh in zwei

Tlieile spalten, zerbrechen (^i**)

;

deutlich, bekannt machen (*.£Pj));

— 2 treffen, schlagen (\~J^o).

l\JÜ * fälad I, Jf fald in Stücke zer-

schneiden, für E. e. Stück herun-

terschneiden, ihm sein Theil geben

»Lkci \6\ \JJ3 Jil ^ a! Jds)

;

sofort, aus freier Bewegung des

Augenblicks und reichlich geben
;

— 2 in Stücke zerschneiden; —
8 sich von Einem e. Stück von

etwas geben lassen, 2 Acc.

Äis fild pl J^Lsi afläd Leber des

K's; e. Stück (Fleisch , Metall)

;

— öJJls filde pl dJö filad u.

öjbl afläd ein Stück (Leber,

Fleisch), Portion.

jis * filäzz, filizz, fuliizz pl O)

filizzät , fuluzzät Metallerz oder

überh. Erzachlacken ; edle Steine.

^ßjis filizzijj metallisch
;
fossil.

U^is * fälas / arm sein , höchstens

Pfennige haben (s. flg.) ; arm

werden ; suchen u. nicht finden ;

— 2 Einen für arm, für banke-

rott erklären (l«ii -*oUÜI ä-*JIs

JUw^lsLj _^£>) ; arm, ruinirt

werden, Bankerott machen; in

Armuth stürzen
; f rissig werden

(Haut) ; — 4 arm, sein ; arm od.

bankerott werden (v_5I-a^JI i»JIs!

JU xJ OLo ^J Ut); — 10

E. für arm halten.

j*Ji fals pl <j*M\ äflus u. \j»y&

fulüs Obolus, Pfennig ; Geldstück
;

Fischschuppe ; Stein im Brettspiel

;

pl {j*_y& Geld ; — fälas Armuth.

Q^iiwJi,
l̂

jJa*+.Xs filastün, fali-,

filastin, falastin Palästina.

v^ft^Ji * — 2 ^ä^JLäj tafälsaf

philosophiren, raisonniren.

iüu*is fälsafe, fils. Philosophie.

^SIm+Xs falsafijj philosophisch.

Ij^iis * fälaß entkommen, sich retten;

— 2 Einem zur Flucht verhelfen,

ihn retten (&x2ks>) ; — 4, 5 u. 7

entkommen, sich retten ; — 8 etwas

aus Jemandes Hand nehmen

(&j'i\£>f \ö\ 8^Aj ^a &JOaiÄsi).

Jais * fälat V, Jf falt von Schreck

ergriffen werden , sich entsetzen

(vor dem Schwerte xäx** ^»c ^j

ä.ac (ji^O 5Jf)
; f platt schlagen,

abplatten , breiter machen ; — 4

unvermuthet überfallen ; — 7 platt-

geschlagen, abgeplattet werden ;
—

8 unvermuthet überfallen icerden.

«Liii fälat Unerwartetes ; Luis fälat an

unvermuthet.

^\uis * fältah Jf ä ausdehnen, ver-

breitern , breit u. platt machen

m -O)

— 2 gedehnt, verbreitert, abge-

plattet werden.
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*>kliii * iiltise Scliweinsrüssel.

«Jb * i.ihi
1

-1, 7/ i'al
1

spalten , zer-

schneiden (QLw) ; «ic/t spalten,

bersten
,

platzen , nWiy icerden
;

— 2 = i; — 5 u. 7 «ic/i spalten

,

platzen, rissig werden.

&&i ST (ti. s), fal
1

j?Z c^Jb fulu'

Spalte ; .A'i/* (im jFu/i) ; «. c^-Ls /?/.

eis * falag ^1, 7/ t'alg Einem den

Kopf einschlagen OcLi).

J^ü filfil, fiilful iy<#er; — fälfal

Jf » pfeffern ; f beifsen {Pfeffer)

;

«*o£z u. mi£ kurzen Schritten gehen
;

«ic/i die Zahne reiben ; — 2 J*äJju

gepfeffert werden.

OÜi * fälaq I, lf falq spalten, zer-

reifsen, zerschneiden (oi-ic-) ; die

Morgenrothe durchbrechen lassen

(Gott) ; die Wolle abscheeren ; —
2 spalten , zerschneiden ; — 4

Seltenes leisten, ein Meisterwerk

schaffen (*U> LSI OüiL, OÜ-ei

OÜi v,_äJjij) ;
— 5 gespalten,

zerrissen werden ; rissig werden

;

— 7 = 5; sich offnen ; — 8 Sel-

tenes leisten.

OÜi falq pl öJb fuluq Spalte,

Rifs, Mundspalte (*wö OÜi ^ya

au* seinem, eigenen Munde) ;
—

fälaq pl vjj^lsl afläq Bergspalt

;

er«*e Morgenrothe ; der Falak,

d. i. Stock od. Klotz für den

Verbrecher, der die Bastonnade

erhält ; — filq u. XÄb filqe pl

vjils filaq Hälfte, Theil; bes.

Hälfte der sich spaltenden Keim-

frucht , Bohne etc. ; — ö filqe

Wunder, Unglück.

.Jus * fälqah Jf » Alles aufessen u.

austrinken; — 2 Einen gide

Manieren lehren; den Leuten

heiter entgegentreten, sich in der

Gesellschaft liebenswürdig bewe-

gen
; f gesellig u. höflich sein.

iL^\Äb fälqahe gesellige Höflichkeit,

savoxr vivre.

,w*.äb * fälqas geizig, schmutzig.

Jnffl? * fälqat lf ö eilen, hasten (in

Gang od. Hede $\ p^lXll j L5

liiSli * fälak ZJ
} lf falk rund, ge-

rundet sein (weibl. Brust v_3

.ft-X-X^J tiit äJjLs- ^clX3) ; sphä-

risch sein ; — b) ^is A, Jf

fälak sich rundende Brüste haben

;

— 2 gerundet od. sphärisch sein;

runde Brüste haben
; f Astrono-

mie oder Astrologie betreiben

;

f aus den Sternen wahrsagen

;

f in
1

8 Blaue hinein schliefsen od.

vermuthen; — 4 gerundet sein

(Brust).

y^Jls fälak pl «S'blil afläk, «5ULi

ftiluk u. fulk Gerundetes, Bun-

dung ; Himmelssphäre ; Globus
;

Himmelskörper; Himmelsdrehung

;

Astronomie ; Astrologie , Einflufs

der Gestirne; f das Wetter; —
— Einh. ö fälke pl uSbU filäk

gerundete Bodenerhöhungen od.

Sandhügel; — fulk (/. u. m.)

sing. u. pl (pl auch fiiluk) gröfse-

res Schiff; — » fälke, füke pl

ii*5^S fälak Wirtel des Spinn-

rockens; Hinterbacken.

(
S^Z fälakijj /. iu ijje himmlisch,
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astronomisch
;

pl xj ijje ,4sfr*o-

wom, Astrolog.

—tXÄls * faländah dic&.

.«*.äaJ15 * falänqas dr e. Sklaven zum

Vater, e. Freie zur Mutter hat.

+.^i * fälham Weberschiff; gr. Brunn.

(jjls) * ^5 fälä ü, If falw u. falä'

de« Saugens entwöhnen {Kind,

Füllen Jläj jfJ^ ij*^ ^
au>ias Itil t^Uj U-li) ; erziehen

;

schlagen (mit Schwert) ; verreisen

(jSUv) ; — 4 de« Saugens ent-

wöhnen ; ein «um Entwöhnen

reifes, od. überhaupt e. saugendes

i o--o

Füllen haben (Stute) ;
— § o»jJb3l

des Saugens entwöhnen.

So
jJls r^JLs filw pj *^Lst aflä' Füllen

(bes. zu entwöhnendes) ; — _*Ji

fuliiww, fal. pl ^»^s faläwa id.

;

— fuluww pl v. 8 jli ; — s. vor.

oijJls falawät pl v. ö^Ls.

~jii fallüg Schreiber ; s. ^)i *

;

— ö pl «ssaJ^Is falällg Saatfeld.

(j^jJi fulüs ÖeW, ^ v. (jdi.

ejii falü
c
^>Z «JLs (s. d.) ful

1

scharf.

'iS^h f (Xi*Is) fulüqe ^ ^j^li
j

fala ik Schiff, Barke, Feluke.

ijk fulül pZ v. Ji.

öj-w filwe, fuluwwe w>eio£ Füllen,

s. jJls.

<Jo * fäla 7, If falj m& c?ewi

Schwerte schlagen (wftjuwwJtj 8^ls

o,

Lds ^äj) = j.^» * ; den Kopf

nach Läusen untersuchen, lausen

e. Gedicht studieren, zu verstehen

Wahrmund, Arab. Wörtorb. II.

suchen', f untersuchen, suchen;

— b) Jli A, If Sb fälan afye-

schnitten werden («eia&it) ;
—

2 den Kopf lausen', — 5 Läuse

od. Flöhe fangen; Nichts thun,

mü/sig sein ; — 6 u. 10 sich

lausen lassen od. darum bitten.

(^.5 fiilla geschlagen
( Truppe) ; s. s^ls.

^s>XS falig weitzähnig; » Theil des

Zeltes, Planke des Hauses.

oLJi faliq u. » Wunder, Unheil.

JwJi falil brüchig, schartig (Schwert,

c j Zahn); u. ö grofser Haarknoten.

*£ * fam , fim , fum u. famm (Gen.

^i u. £ , Acc. Ui u. li, Du.

^Ui, Q^-»»i w. qLx^s) pl |»L*i>

afmam u. »jaii afwäh Mund,

Mündung, Oeffnung (für *j3).

{Gy& fämawijj u. -*i fämijj, fim-

mijj, fiimijj aw/ Mund od. Mün-

dung bezüglich ; mündlich.

qS * fann Z7, If fann vor srcA Aer

treiben (Kameele O .-£>); täuschen,

betrügen (im Kauf *»»"*£•)
; /-jä

XÄjJ die Zahlung hinausschieben

(aJlo*) ; Mannigfaltigkeit in e.

Sache legen ; schmücken , zieren

(^*Jj)
; f wegwerfen , verwerfen

;

— 2 lf ,•}£**-, unter sich Ver-

schiedenes, Mannigfaltiges
,
jedes

für sich Interessantes bringen,

vorlegen, sehen lassen od. ver-

langen ; Mannigfaltiges unter

einander mischen ; Mannigfaltig-

keit in e. S. bringen ; verschönern,

55
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ausschmücken; in Klassen, Kate-

gorien, l>isciplinen theilen [Voll:,

Wissen etc. LijJLi ^».frU .
">

»)

;

reich an Hilfsmitteln
,

geschielt,

indu-trios machen ;
— 5 sic/t in

verschiedene Klassen, Kategorien,

Disciplinen theilen, od. sielt solche

vorstellen ; sich reich an Hilfs-

viitteln u. mannigfach t/tätig, in-

dustrios ericeisen ; Mannigfaltig-

keit anbringen, von einer S. zur

andern springen : (•^-*J' (3 O**"
1

verschiedene Wissenschaften be-

treiben', — 8 Mannigfaltiges vor-

bringen ; sich reich an Hilfsmitteln

u. geschickt ericeisen »3 ; vgl. «A^5 *.

•J> fann pl ryy^ funün, qL*3>

ai'nän u. ^wOwil afänln Gattung,

Species, Kategorie , wissenschaftl.

Disciplin, Industrie- od. Kunst-

zweig (daher .j^.-^s funün =
^oJLxJ) .. *Jz die Wissenschaf-

ten) ; Art u. Weise ; Verzierung,

Schmuck ; Hilfsmittel ; Auskunft,

Finte, Kunstgriff.

'i .»5 fan' Schaar, Trupp.

Las * «. ^JÜ * fänan, fäna Solanum

hortense; 8. »Lo.

cLo fanä' Hinfälligkeit , Nichtigkeit,

das Nichtsein ; nicJttig ;
— fina

J

-ÄSjtf ä-y^i äfnije u. CÜ funijj

2/o/ od. Umzäunung vor e. Hause ;

— fanuä' stark verästelt (tl^ÄS).

yj^JJt l'anä.In pl v. ^.jL^Uä.

^>J& fanaliir u. ä mi* massigem

Körper, aufgeblasenen Nasen-

löchern.

«AjJ-^t v. 3»^«»Xx5; -J^^*J v. .JiAÄs.

Lo f fanär /.euchtthurm, J.aterne.

(

j^ojläs fanfltls 7>/ v. ^j*^jüz.

•iJi fanat js/ ü^Äi fanawät H'i/d-

jfcttA ;
pl w>i Hau Nachtschatten

Pß. (Solanum hortense).

oijj.5 fanä'iq pl v. ÄiuÄs.

wft>lÄ5 funtuq Karavenserai, s. 0<AÄ5.

,..L^-\Ä5 fin.an pl .-w^^-Äi fanä- In

Porzellanschale ; Kaffeetasse.

^>Ui * f fiin^ar If grofse, freche

Augen machen (pers.).

ä^Us fängare Frechheit.

^c^fJJs fängarijj frech.

J^Ui * fän^al 7/" » mi7 weitem

Abstand der Füfse gehen (od. die

Fersen auswärts, die Zehen ein-

wärts).

&Jl>us fängale grofser Abstand der

Füfse, schwanker Schritt.

igJJs % t'änah A, If fanh trinken

(Pferd, nicht bis zur Sättigung

^Ji * fäuah £7, 7/ fanh den Kno-

chen quetschen (ohne Bruch und

Wunde ^y> *ÄÄ9 \6\ «^Jax: v_j

tLot ^ vüui ^t) ; besiegen,

überwinden (-$i); demüthigen,

unterwürfig machen (^«-5) ;
—

2 besiegen, demüthigen.

_i^ÄS * fänhar 7/ die Nasenlöcher

aufblasen, sich hochmüthige Airs

geben, prahlen (*^\*a &Ä*

gJjJl).
G

vA>o * fänid A, If fänad deliriren,

faseln (Greis, Kranker ^~>

fehlen (Laj>t); %ew (v^Ä^)

;
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— 2 Einen als Fasler od. Lügner

betrachten ; dr Lüge beschuldigen,

dementiren ; des Irrthums über-

weisen
; f in Klassen, Kategorien

abtheilen
; f deutlich distinguiren

u. Mar auseinandersetzen
; f Spal-

tung, Zwietracht säen ; — 4 faseln

;

irren; — 5 f in Klassen, Kate-

gorien getheilt, scharf distinguirt

u. deutlich auseinander gehalten

werden
; f in Zwietracht gespalten

sein-, — vgl. ^ *.

lXaS find (u. fand) pl OLci afnäd

Ast, Zweig ; Gattung, Kategorie

;

Gebirg, Bergstrich ; e. Eigenname

;

— find pl i3*Jo funüd kleine

Wachsherze ; — fand List, Kniff

(. .«3) ; — fänad Lüge ; Undank.

vJjiuXÄs fundäq Buch der Ausgaben

u. Einnahmen.

2. o 2- - o

»jtAÄS findä'we, &-jl^\>si findä'je pl

cXjOLaS fanädid scharfes Beil.

^lXa5 * fändas If ä laufen (l»Ac).

^jiJ^JLj * fändaS If ä besiegen (^Jl£),

erobern.

Ö>Aa5 fdnduq Haselnufs (i*JJ*A>o)

;

u. finduq pl öjL*i fanädiq Hotel,

Gasthaus (fra\So%ttov).

^[ii\\Xs funduqänijj Hotelier.

jiAÄs findir u. ö ü£ ,jjUo fanädlr

grofser Felsvorsprung.

(ji^o U~-O fännas nach-

>^ & a5lassen, lässig sein vy*" e> i>*

^i.x5 * fänSah 7/ » müde, matt

sein (L«wci) ; abstehen , zurück-

bleiben ,-%x (*ac «5>L») ; «eAr oft

«ein (J7. ^^3 ~^) ;
(u. 2) die

Beine weit auseinander halten

(beim Pissen).

tvXJaJJs fintäs Schiffsraum mit

Kimmwasser ; Reservoir.

j^uio fintis pl jj^A^lxi fanfttis

gemein , niedrig ; breitnasig ; ö

Schweinsrüssel.

*J<b * fäni
c

.4, 7/ fäna
c

die Hülle

u. Fülle haben
;

gedeihen , zu-

nehmen ( c+l*) *^^° J*0«
<cxS fäna

c
Reichthum; Ehre; Frei-

gebigkeit ; Wohlgeruch ; fäni
£
reicÄ.

*wä-c funuq jurj^ m. /e# JT. ; zart

u. weichlich (Mädchen) ; davon

— 2 v^ftxi fännaq weichlich er-

ziehen (*»4»ju) ;
— 3 Einem wohl-

thun ; — 4 nach hartem Leben

weichlich leben ; — 5 weichlich

leben; — 8. "wftxÄi pl.

«iL» * fänqa
c Tod ; ä funqu'e , fän-

qa
l
e Arsch.

i^Xi * fänak A, If funük bleiben,

verweilen v»J (u_y& ...iMl o
jo ^oLii iJi)

;
ßei/sig bei e. S.

sein ,3 (bes. beim Essen u^.b)^)

;

lästig drängen <3 (<~J) > lügen

(UÄi') ; — &) ^>o Ji, 7/ fänak

(Qam. t^Ää Z7, 7/ fank) unbillig

u. feindselig sein (LXÄ5 ^a«c l-5

nJLc ^»Aaj Üi) ; besiegen ^fi

(v»>JLt) ; — 3 c. Geschäft angrei-

fen ;
— 4fleifsig bei e. S. sein (^fc.

«5<Ä5 fank Kampf; Sieg, Eroberung;

u. fänak Wunderbares ; — fank,

fink Thüre; — fänak pl \£\j&\

afnäk Wiesel; Biber.
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.y*3 fänan pl .Jj&\ afnän u. -

T-Ow^

afanin Ast, Zweig; Art u. HVt.se.

sJ<s Gfame Stunde , kurze Zeit ;
—

fünne 7^u7/e de« Futters.

tl^o fänwä' a«^, schattig f. (Baum).

^.; * fäna ,4 u. ^-5 .4, 7/" ^s fänan

u. fanä' schwinden, verschwinden

({4. 3] fUi ^3 i^^Ji ^-o

^0(A£- ) Jl) ; vergänglich, sterblich

sein ; hinfällig , dekrepid sein

(sc^); ausgehen, verbraucht

werden ; umkommen, sterben ;
—

3 7/ ä—JL_ä_vo Einem den Hof

machen, schmeicheln (iJi s—iLs

st .'J) ; — 4 verschtcinden machen,

vernichten ;
— 6 sich gegenseitig

vernichten (Kämpfer) ;
— ^-aS

fänan Vergänglichkeit = ^LaJ.

CÜ funijj ^ v. f-Lii.

\JfL(Jz faniq plsjfüb fiinuq u. öL*i)

edfer Hengst ;
— » faniqe/?£oüJi

far.ä'iq grofser Sack für Erde.

iö fahh /. £~£-3 fähhe schwach
;

Stotterer, v. s^p *.

OLgi fahhrid der Jagdpanther u. dgl.

abrichtet.

(j^Lfcä fahäris pl v. \j>j$.

^•oLp fahhäm sehr einsichtsvoll und

gelehrt', — ä fahäme, fihäme u.

iLyo'-^5 fahämijje Einsicht , Ver-

ständnifs.

jLP^i fahähe das Stottern, s. &gs *.

Oo * fähad A, If fa'hd de* ^46-

wesenden (j) Geschäft gut ver-

walten (j J^x. lol Q^Äi vj

^L*> v.aaxJIj »yol)
;
— b) tX^i

4 7/ fähad ähnlich dem Jagd-

panther sein od. schlafen, s. flg. ;

vor Schlaf Alles vevnachlässigen

(Ji-ij* ^o-J) ; — 5 dem Jagd-

panther ähnlich , stolz , hochfah-

rend od. schlaftrunken sein.

»A^2 fa'hd pl 0».£5 fuhüd u. »-X-git

äfhud Jagdpanther, Guepard,

Unze ;
— fähid, fihid schlaftrun-

ken wie dieser.

.ji * fähar 4 If fa'hr w. fähar iei

einer Frau sich aufregen u. dann

zur andern gehen und diese be-

gatten (verboten).

-g5 fi'hr pl J-^sl afhar u. jj-p fuhür

handgro/ser Stein ; — fu'hr Pu-

rimfest; jüd. Colleg.

(j*_£S fi'hris u. b" (u. o*v.£3 fi'hrist

pers.) pl jj^.Lp fahäris Inhalts-

anzeige , summarisches Verzeich-

nifs ; Index ; Regel , Kanon
;

Vorrede ;
— fä'hras If H e. Buch

mit Index versehen.

\J&~p * fähad A, If fa'hd zerbrechen

(y~S), s. (jo^i r
skji fä'hfah schwach ; stotternd &^i #•

s—ft^i * fähaq .4, 7/ fa'hq u. fähaq

den ersten Halswirbel verletzen,

s. flg. ;
— b) \JLp A, If fa'hq u.

fähaq roZ/ «ein (Gefäfs ^UOoi)

;

— 4 füllen (Schlauch »bLo)
; (u.

5 u. 7) «icn t^ei7 verbreiten (Blitz

etc. ^mÖ'I).

&Ä^5 fä'hqe pl o>-£S fihäq erster

Halswirbel.

^b * fähim yi, 7/ fa'hm u. fäham,
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fahäme, fihäme u. fahamije ver-

stehen, begreifen (>«^lxJ) ^+$2

iC^L^Sj JL*L$ij L-K-s^ U^s

^5^c^ x-«JLc iüf [4] iwoLgi_j

v.^aJLäjLj) ;
— 2 u. 4 Einem etwas

begreiflich machen, es ihn lehren',

— 5 allmälig verstehen; — 7

verstanden werden', — 8 ver-

stehen, begreifen ; — 10 zu ver-

stehen wünschen ; um Aufklärung

bitten, fragen.

^.£3 fa'hm, fäham pl s°y$2 fuhüm

Verständnifs , Geist; — fähim

von schnellem Verständnifs.

X$5 * fähih A, If fähah schwach

sein { £*£) ; stammeln , stottern

;

vergessen (&x*o) ;— 4 schwächen
;

vergessen machen.

*h£3 fähih Stotterer.

&^p fähhe das Stottern ; Ausgleiten

;

Vergessenheit', s. sb fahh.

(j^s) * l§» fähä U, If fahw ver-

nachlässigen ,•».& (Lg-**).

s^i fahire Milch u. Mehl durch e.

heifsen Stein gekocht.

^+£& fahim der schnell begreift.

y fü (Gen. j fi, Acc. b' fä) ^ »iyl

afwäh Ifwnd («. ^i) ; Baldrian,

Valeriana.

ol*i fawät i^ o^i *.

^jlji v. Ä-^VjlS
;
^i\jb v. yli

5 V. b<y>l5;
jjÄ.>Jy v. x^S> b.

b:•y v. *>*5>b;
;
£>jy v. HL>b.

oly fu'äd, vJy. oij3 fuwäd pl ö^XasI

äfide Herz, Lunge u. Leber;

Herz, Sinn.

.Li fuwär Schaum; Jf .y *; —
fawwär in grofsen Wallungen sie-

dend, kochend ; sehr aufbrausend.

Jy fawärid ^ v. sJ.li.

ö.i*i fu'äre Fenchel u. Datteln, als

Wöchnerinnen-Speise ;
— fuwäre

Hitze des Kessels ; — fawwäre

Sprudel, Springbrunnen, Quell.

•*;>.&*«£&l/jy-l//!^5 "' tJ>
U. 8.

-*iiui fawäii ^?Z v. Äjy&l3.

(jto|y v. Jo£>ls
;
Jwtoly v. Ä-Lisli.

Ojly fuwäq ^?Z Ä.Ä^it äfwiqe m.

KÜJi äfiqe lang aufgeschossen

aber unschön gebaut ; das Schluch-

zen des Sterbenden ; Zwischenzeit

9 i

{zwischen zwei Melkzeiten) ; LSiy

Läty von Zeit zu Zeit.

oUi fu'äq Aufstofsen, Schluchzen.

öl^s v. ÄJtiii; jj'ty i?. Ä^li.

jL.» fawwäl Bohnenhändler.

«J^i fawäli' _pj v. XxiiS.

^Jilji v. &j?Vj13; »Ajiji r. »AjLs;

(o*9) * oli fät £7, 7/ faut u. fawat

seitwärts vorüber streichen , ent-

gehen , entkommen ( —a*j) ä-Jw-S

Übergehen, entgehen {Gelegenheit) :

i^5oj.fiJ a.o JÜ i (i^O* ^ &*/* die

Gelegenheit nicht vorübergehen

!

ö.b: ju ^o*-j ^Äjj e« *«* Mtr
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e. Tag ohne Desuch vergangen;

vergehen (Zeit); nicht mehr an

der Zeit, nicht mehr Mode sein

;

I'inpu verfehlen, ihn nicht er-

reichen (Tod, Unglück); Einem

vorankommen, mit etwas (v«J) zu-

vorkommen;, zurücklassen, ver-

lassen ; OÜ Jic auf u. abgehen,

kommen u. gehen; f ,j, olä ein-

treten ;
— 2 machen, dafs E. od.

e. 8. vorübergeht, entgeht, ver-

läßt, f eintritt; — 4 lf iut&i

machen, dafs Einem etwas entgeht;

— 5 entgehen ; besiegen (^Jlc)

;

8. 8; f von Einem überholt wer-

den
; f eingelassen , eingeführt

werden ; — 6 in einem grofsen

Abstand, e. Distanz von einander

sein ; von einander durch e. ge-

wisse Differenz unterschieden

sein , überh. verschieden sein

;

• f das Ma/8, die Grenzen über-

schreiten; — 7 von E. überholt,

übergangen werden; — 8 ent-

gehen (S. , GelegenJieit)
; (u. 5)

mit eigener Meinung od. Hand-

lung (^J) die Autorität od. den

Befehl eines Andern dj^-) um-

gehen, ihn nicht fragen (oLol

\JS .Vu *JLc) : Pasa. oLXäj "}

A^cLc ohne seine Erlaubnifs kann

Nichts geschehen; (u. 5) OcÄri

-Ol ^ **£*>£ in der S. gegen

ihn entscheiden; — 10 ^>JuL~.\

u. OkÄÄM f die Gelegenheit er-

greifen u. ausnützen.

Oji faut pl oi*it afwät Abstand,

Zuischenraum (zwischen den Fin-

gern) . Distanz (<Aj o*i , o*3
o >

&A, im Bereich der Hand, der

*

Lanze u. doch nicht erlangbar,

s+b o*i fcähj äUI J«jc> möge

ihm Gott die Nahrung dicht vor

dem Munde wegnehmen !) ; Tod,

Vernichtung.

«ÄsAjjj fütanag Poley , Minzkraut

(pers. JÜJ^j).

»3^3 faute e. Uebergehung ; Zahlung.

(_j4) * Ja ftg U, If faul Wohl-

geruch verbreiten (Parfüm Ji);

kalt sein (Tag O-j) ;
— 4 If '*z>\s\

laufen (Pfd IlXc).

—ji faug pl —»^s fuwüg u. ->>\^>\

afwäg
,

pl pl —^L») afawig u.

^j»li) afäwig Schaar, Trupp;

Legion , Regiment , Bataillon
;

Abtheilung , Klasse , Kategorie

;

w_:>I^-ii in ganzen Schaaren,

-;>^i ^"f^ ^., abtheilungsweise.

(-£) * «-L» fäh /, If faih weit,

geräumig sein ; s. &**?> # 5
—

U u. I, If fauh , faih , fuwüh,

fajahän u. fawahän Wohlgeruch

verbreiten (Parfüm i^^**.4jl -rli

tJ^=\l\. CJ-*mJC.il)
;

(reichlich)

m

bluten (Wunde iC^UiJt c^.£>li

^»J\Jb c^^^äi )Ji) ; sieden

(Topf Jdb); _ 4 If to4Sl

Wohlgeruch verbreiten ; bluten

( Wunde) ; sieden ( Topf) ; f auf-

decken, erscheinen lassen, zeigen.
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_ji fauh pl ~\y>\ afwäh Wohlge-

ruch
;
qL^j.j s. vor. ; £.£>j.-5

fäuhe ^Z of e. Hauch von Wohl-

geruch.

Uji) * ^li fäh £7 u. I, If fauh

m. ,..cJ>*i fawahän duften, Wohl-

geruch verbreiten , s. -,+s * ;
—

If fawahän der Wind od. Furz

streicht (UU>jS f*£^ c>^ö

0_j-*ö) ;
farzen (&.-*-/> ci*.:>-3»

(Oji) * Oli fäd ^ If faud e. Ä
m& e. andern (v—j) mischen {Saf-

ran Jjl3») ; sterben (üU) ; ow«-

gehen, schwinden, u. Gegs. dauern

(JReichthum c^.o *l w*^«3) ;
—

4 t'ödten ; Einen dauernd reich

mach en.

Oji faud Z>u. ^.jto^i^ol^il afwäd

Seite des Kopfes am Ohr , wo

das Haar am reichsten ; reiche

Haarlocke am Ohr; die beiden

Hälften der Last.

—JÖ fäudag Kameelsänfte ^y^'
( .ji) * jL* fär ü u. I, If faur,

fu'ür u. fawarän wallen u. sieden

{Topf, Wasser jt\äJ^ *LJI Jj
i 3 0.

Schaum auswerfen {siedender

Topf) ; in die ^öÄe steigen, sprin-

gen { Wasser) ; vor Zorn in die

Zu/i springen wollen, außer sich

sein; aufgeregt schlagen, klopfen

{Arterie 5-Oj _\J>
); sieden, auf-

wallen machen ; 7/
1

fawarän Blut

vergiefsen ; i/ fuwär u. fawarän

Wohlgeruch verbreiten {l'arfüm

\3\ Lii.j..S^ i.j^-3 ^a**J{ v_j

-W.ÄJ)); — 2 sieden, aufwallen

machen
; f nach Hatten u. Mäusen

jagen, s. JJ.

,ji faur Aufwallung ; Aufregung,

Hitze ; Hafs, Ueberstürzung : , -»^

»,^i u. ),fc.5 stehenden Fufses,

in der ersten Hitze , sofort ; —
__ für pl v. Jls.

,ji fu'ar männl. Maus s. .LS'

...1.^.5 fawarän c£as Wallen, Sieden,

Duften, 8. jji *.

8, «i fäure heftige Zornaufwallung

;

hoher Hitzgrad ; Bergrücken,

Tafelland; — füre Rehkälber.

(}ji) * :ls fäz £7, 7/" fauz sieA einer

/S. bemächtigen , das Ziel seines

Streben8 erreichen *>-J (Jo^JI ;Ls

^J-L jS&j C^U IJi) ; Einen

od. etwas mitnehmen, wegführen

V.J ; den Vortheil über E. davon-

tragen , ihn besiegen , im Spiele

gewinnen ; retten ; &*m.äaj ;Ls

entkommen , entfliehen , entrinnen

^yA (aJLa r:?^) i
u - @9S - um ~

kommen , sterben {\&J£> c oL*)

;

— 4 If öjlsi machen, dafs E.

etwas (<w>) erlangt , davonträgt

;

E. siegreich, erfolgreich machen.

\yl fauz Erlangung ds Geivünschten,

Erreichung des Zieles , Erfolg
;

Sieg ; Glück ; Rettung, Befreiu ng

;

— ä fäuze e. Sieg, e. Erfolg.

oLv«k5 f fäusaq Ifü von dm Wurm

iJSytJjl verzehrt werden {Schaf).

(l>j.3) * t \J& m U, If fauS

hochmüthig sein , eitel prahlen
;

oben aufschwimmen ; verrauchen
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(Zorn) ;
— 2 oben aufschicivxmen

machen, wieder ins Fahrwasser

bringen. Einem wieder aufhelfen ;

— *• ij**-*
5 *•

^j^JL^yb fäu£a6 If B leer, verdor-

ben sein (Nuß) ; s. {jJ^J^Lb

,

ÜU^ f eN^i fäugak pl \*jLjJ^\ji,

»^X^^Lä fawa^Ik Cartouche, La-

dung des Geschützes.

Ä~~j-i fäu£e f Zornaufwallung
;

f- Entleerung, Abnahme.

((jOki) * — 3 (j>£>jui fawaß c. .4us-

spruch, eine Tradition erklären

4 If äjoLs! id.

((j^i) * — 2 U&yi fäwwad Einem

(J.i) e. Geschäft übertragen, ihm

unbeschränkte Vollmacht geben

(*-Ji »o. toi j*&\ &«J! o^);
Einem die Jurisdiktion übertragen

;

etwas dem freien Willen , der

freien Wahl «/'« überlassen ; ei»e

Frau ohne Mitgift heirathen

{^a * Itypjjpj - 3 IftJoJJu

Einem gleichgestellt u. mit ihm

gleichbetheiligt sein (Compagnon),

mit ihm einen Gesellschaftsvertrag

unter gleichen Bedingungen schlie-

fsen (,3 »W->j »Li** \6\ &/&5I9

./a^); sich mit E. besprechen od.

unterhalten ; etwas ersetzen ;
—

5 beauftragt, bevollmächtigt sein
;

— 6 unter einander gleichberech-

tigt u. gleichbetheiligt sein ; unter

einander Compagnie - Geschäfte

machen ; sich mit einander be-

sprechen od. unterhalten.

-iGyio^ faudiida Partnerschaft;

Gütergemeinschaft ; = flg.

c*oJi f&uda = dem vor. ; Commu-

nismus, Anarchie
; c*°j^ **5*

unter sich Gleiche und Keinem

Unterstehende , Communisten
;

unter Alle gleich vertheilt
(
Vieh)

;

gemischt.

xbji füte pl _bj3 fiiwat u. fut

Schürze , Serviette , Handtuch
;

Taschentuch ; Börse, Schatz.

(Jöji) * -Mb fäz U, If fouz u.

fuwäz sterben (Lbtjij LfejS s-5

oLo 13!)!

(^j9) * £i fäg U, Jf faug «tcÄ

verbreiten , duften ( Wohlgeruch

Ä^*i fäuge Wohlgeruch.

(O^S) * vjli faf U, If fauf durcA

e. Zeichenmt d. Daumnagel sagen :

Nicht soviel sollst du haben (OjÄj
% *

IlXP "Üj jJüL»..**); — 2 icet/«

streifen.

^JyS faf iftnÄ. ö pl oljit afwäf

weifse Nagelflecke ; J/ar£ de«

Pap^/ru«.

Jiji fäufal, fiifal indische Betel-

Palme u. Nufs.

(Oji) * O^S fäq ü, If fauq, faw&q

u. i«J-i«i fawaqän Einen an

Würde, Ansehen überragen ; ttöer-

legen sein, übertreffen (ry^ ^"i
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— If (fawäq) u. fuwäq schluchzen

^Juo ^y> gJ^); — #" fuwäq

u. fuwuq dn Geist aufgeben (vj5b

3 3

J*c vi^oK \6\ läj^Sj iilji *a*äaj

Ui oL> 3 i r-3-^); ^n P/e# in

dr Kerbe zerbrechen ; aufwachen,

wieder zu sich kommen
; f sich

an etwas erinnern ^£- S. ;
—

b) {für 0»i) A, If fäq, fauq

(fäwaq) in der Kerbe zerbrochen

sein {Pfeil vJsLä-J ^^wji vjjls

-sv^iU JL* !«it l-ä^-Sj L-SLä)

;

— 2 den P/et7 herben (Ü5j~5

aufwecken, wieder zu sich bringen

;

f Einem etwas ins Gedächtnifs

zurückrufen {auch V-Ä^i) ; —
3 -£

4 7f äJjLsl, Prö<. v^-ft-ii w.

c^äkM den P/ei7 7m7 der Kerbe

auf die Bogensehne bringen ; von

der Krankheit sich wieder er-

holen (ä-^UäjI ^.i z^-^j) j v07*

JFaArmrm, der Ohnmacht oder

dem Bausche wieder zu sich kom-

men ((JwO ,*Jl_j jC*Jf ^yO (Jjtsi

Ä^xJ^ ..^a^JU) ;
— 5 sich

über Andere erheben
; f sich wie-

der erinnern od. zu erinnern

suchen ;
— 10 sich wieder erholen,

wieder zu sich kommen.

3 O,

O %5 fauq oberhalb , oben , über :

& * o -

— »fa*wJ) 0»i #6er dem Dache

;

• - - o

,

(A^\ii Oji ü&er das Mafs hin-

>V i liruiu nd , Arab. Wörteib. II.

aus, öJwäj) 0».5 («öer Gewohn-

heit) ungewöhnlich, aufserordent-

lich
; Oij^ ry* von oben herab,

UJji ^J nac/i oben.

3 ,3 5 3

ö»i füq u. ü pl v3ji Mwaq, ^*i

füqan u. OUii afwäq AocA auf-

geschossen und unschön gebaut

;

Kerbe ds Pfeiles, Du. ^*äH 2 Ex-

5 3

tremitäten derselben ; lä^.s LL^yo.

«n'r schössen e. schnellen Pfeil ab;

» fäwaqe nochgebildete, Redner pl.

tüus f v. \3y>\ ;
pl v. outi.

c^j* fauqänijj /. Ju ijje ober-

theilig , oberes {Stockwerk) ; oben

punktirt {Buchstabe).

Jb£ fauqijj /. 3u = JJlSjS;' iü

I fauqijje Ueberlegenheit, Vorrang.

<3*i * fül ift'n/i. ö Bohne; Wicke.

jji fü'ul ^ v. J J.

Jl^i, 0*^3 füläd oester £taÄ2 (^er«.

**i * fiim Knoblauch; Kichererbsen;

Waizen od. anderes Getreide zum

. Brotbacken ; Brot ; ö e. Kornähre.

*y> fu um pl v. ^oLaS.

y^J».5 f fäunas 7/ ä mit dr Laterne

((w^ili) Nachts fischen.

(s»i) * »Li fäh TJ, If fauh ausspre-

chen , vortragen { Wort , Rede

v^äLü) ; jEwien {Acc.) anreden,

mit ^) ; — b) *j3 A, If fäwah

breiten Mund haben {^Sü\ ***«) ;

— 3 »Ji u. -£>li If X^U* w.

öLPLä/> sich mit E. mündlich un-

terhalten (näIjlJ) ; mit Einem in

Ruhm wetteifern ; — 5 ausspre-

56
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chen, vortragen ^J; — 6 mit ein-

ander sprechen, sich unterhalten.

B*i füh pl *\js\ afwäh u. »'-gst afhäh

Mund (s. _j3 u. ^*i)
;
pl i\^i\

afwah tt. ^Jj^' afäwlh Mund,

Mündung; Wohlgerüche ; woA/-

riechende Blumen (auch für flg.).

öyZ fuwwe C^aw-moJI O) Färber

-

r'dthe , Krapp, Garance (Bubia

tinctorum) (auch t^b füh u. u^i

fuwwah).

t'lPjS fäuhä' /. v. n^s\.

i >

'i&Js fühe u. iL^j fiiwwahe pl

oLP^S fühftt n. wtji fawä'ih

Mund , Mündung , Oeffnung,

Krater, Eingang; — fäuhe Mund,

Wort.

tf
Pk5 fühijj mündlich.

vi>o *i fuwäit der nur TiacÄ seinem

Kopfe handelt (m. u. f.).

v_Äj »i fuwäiq e. wenig mehr oben.

iC^j^i fuwaite Tuchstreif (xbjä).

&j»i fuwäih Mündchen (byS).

& fi in (Ort u. Zei*), unter (vielen),

in Betreff, über, wegen: c^^j-^' i3

im Hause (c^^' <3 lt^*^ *nÄ

äiu« eintreten); Uj-bH i3 irt ^er

Länge ; XÄ.**- ) ^ iw» Jahre
; ^

,3-=* im Augenblick; 'äJUää-- ,3

in Wahrheit
;
JJtli J. zum ^ei-

spiele, allegorisch
;

^>+>%*-? mit u.

unter ihnen
; (j*j^ iüu« 3 ^-r^j

er Wtt mi< hundert Heitern aus
;

^\S" & -^*^-* über e. S. reden

;

i

-5 fijja inBetreß meiner, was mich

betrißt ; w£^i deinetwegen ; J~ö

uns betreffend, in unserem iVa-

men; L*-o in Betreff dessen tvas,

weshalb? *£* Lt^b unter, zwischen,

während; äjuJ »3 XibLi* drei

J/o/ vier
;

(jCo^c ^ f*-^ x!j_b

)t_*0 «o u. «o /any 6 e i einer

Breite von so u. so viel ; — fi

Genetiv v. Jz tu Mund.

b fijja in mir ; mein Mund s. vor.

(s-j.) ^ 4i fä' J, If fai' zurückkehren

(^>"\) ; den Ort wechseln u. sich

verändern (Schatten Oj-^^Vj) ; die

> l

Beute erlangen (&-».aÄäJi vi^^s

LpUJuü^ L$-j\X.:>t
(<ß\); *li

\j)^i ..yo J>3-^' ^ie entlassene

Frau gegen ein Strafgeld wieder

Sa« * o *

nehmen ; — 2 7/ 1*5 //" "xxj^ftj

Schatten geben (Baum) ;
— 4 7/

IcliS zurückkehren; zurückkehren

lassen, zurückführen ; zur Beute

geben [Gott ^aJL-^I J^ äÜI t-jl

a jixJf ^xj)
;
— 5 im Schatten

m 0m

sein, sich schatten <w>
; J-öJ) u-^äj

der Schatten wandert ; — 10 etwas

ali Beute erlangen.

s-'i fai' Bückkehr
;

j>Z tLit afjä'

w. ^^i tujü' Schatten (bes. der

sich verändernde, — dr stehende

heifst JJp) ; Äan5, Beute ; Steuer,

Tribut; f Preis, Gebühr, Tarif

-

ansatz, pl oL£s fi'ät Geldkurse,

Valuten.

olÜ fi'ät pl v. fc£s u. s-j fai'.
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^faj4h(/. ^m)^z gemacht! I^ . fäihan **| o^-*

- (Äu/ der Ueberfallenden) ;
fajjäh

/. ä w>ei* (i/eer) ; » m* vollemEuter.

Olli fajjäd m. ö hochmüthig wackelnd

;

männliche Eule ; J^es fressend.

. L'laS fijäräni die beiden senkrechten

Balken, zwischen welchen die

Zunge der Wage osciüirt.

(jäl^s fijäS Geprahle; fajjäS Prahler.

Jwäüs fajäSil i?Z v. *Lk-0.

(j^Li fajjäd überströmend; höchst

freigebig u. gütig {Gott).

öUs f fujäq Erwachen ; Erinnerung.

&& fijäl, fajal u. jUs fi'äl das

Eäujchenspiel ; — fajjäl Elephan-

tentreiber, Karnak.

vJüLi fajäliq pl v. vJiL^.

&JLa5 fijäle Geistesschwäche.

i>

J5z fi'äm ^ s*y> f^'um Polsterung

der Kameelsänße; Menge, Schaar. I

Byi fäi'e Bückkehr ; Zei*, Jahreszeit.
j

^ faig pZ ~^ ^jüg Läufer,

Courrier, Trabant (pers. i^5wo).

(g^i) * ^Li fah /, // faih u.

. L^US fajahän sich verbreiten

( Wohlgeruch )
; sieden ; bluten

(Wunde), s. ^ * ; If faih u.

fujüh Fruchtbarkeit verbreiten

S±J\) ;
- 6)^ 4 // fäjah

weite Schritte machen; weit, ge-

räumig sein; — 4 kühlen, Küh-

lung geben q£ P.

^i fajah Geräumigkeit.

tl^oi fäihä' /• v. g*^-

Jüiii itoute in dn Topf werfen.

K^Us fäihe Schüssel.

(&&) * ~J föh /, // faih = £•? *•

(Jyi) * jls fäd 7, // faid befeuch-

ten, benetzen {Gewürz Ü[U>>;

Heroen (üb») ;
meiden, sich hüten

(Löl> &^ j^\*5^Xs>); dauern

(Beichthum) u. Gegs. schwinden

v^Po) ;
(m. 5) hochmüthig sein

( v^Uj); üfoiem zufallen (Vor-

theil); f nützen, wozu dienen;

__ 2 f If J^jäj #e^ aw/ Z™'

sen ausleihen; - 4 If »oLsi E.

nützen, Vortheü einbringen («oli»

8Juli); ihm zur Belehrung ge-

reichen; Einen e. Vortheü aus

einer S. ziehen lassen, ihn be-

lehren; schenken ÜUM *-»^

selbst Nutzen ziehen ; e. vollkom-

menen Sinn darbieten (Phrase);

— 5 f auf Zinsen ausgeliehen

sein (s. 1) ;
- 6 »<* einander

nützen ; — 10 Nutzen od. Vor-

theü aus einer S. ziehen (z. B.

Ulc 0Uä*J aus der Gelehrsam-

keit Nutzen ziehen); gewinnen;

dauernden Beichthum encerben ;

Nutzen verlangen od. erstreben.

jJÜ * s. 0\i *•

r
Joi t fäidam, ^j» &idan Senfc-

6^ei, Bichtblei.

,
,**Jui t faidds Erholung, Ferien.

J£ % fa'ir /. ö reicÄ on Mäusen s.flg.

\yb U. 0^3 pl v.
;
.13 Maus.
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_ \»-aS flrüza Türkis per«.

(i.x.5) * j-j^-5 fijazz mu*fct/Zö«; —
7 jc-ÄJI iniäz 7/ ;L-A-ft.j| sich

trennen, absondern (J.aji).

(ji-o) * Jfcti las 7, 7/ faiS 6e-

springen {die Eselin LPbLe);

(u. 3) hochmiithlg sein, sich eitler

Dinge rühmen ( —>-X-J_j ^\Jö)

(jii-ö u. £<£o'-JW {rf. ; — 4 sich

fälschlich anmafsen', 8. (j^.3 *•

iJmwa9 faiS u. ä u. xLiX^s fäiSale pl

JmmLa9 faja£il Eichel des mannt.

Gliedes.

(\j^-*i) * (j£>'-3 faß 7, 7/ faiß davon-

gehen, wandern ((j£>j J> »3 U°^

v^j^J Itji) ; aufhören o.*a5 ^o

s^>j Lo ^cl); - 4 7/ juoläi

entfliehen, s. (j^S *.

j_y^ox5 fäißal Entscheidung, Dekret

;

Trennung ; Schiedsrichter, Richter

;

ä Entscheidung
; (J^ci-O fäißalijj

Schiedsrichter.

ijjaji) * U43Ü fad 7, 7/ faid, fujüd

t*. fijüd , faidüde ?*. fajadän über-

reichlich vorhanden sein u. über-

) o.

strömen (L&^aSj [*&*? ^LX) (ji?

J

3 0,

j-,** c^> *^) » mc^ geheim

halten können, mittheilen ((ji?Ls

äj — Li 1(3) p*wJu 8 .»-Xaö) ; sich

verbreiten, bekannt werden (Nach-

richt) ; überflüssig od. in Ueber-

flu/s vorhanden sein
; ^y« {jZcks

sich nicht in den Schranken hal-

ten können , sie überfluthen ;

—
If faid u. fujüd sterben (Jo*-JiO

oL/> Ul La^j-x.j» L>üa^5) ;
—

2 machen da/s etwas überflie/st

;

— 4 Wasser über sich schütten

(i«c ; ausschütten ; verbreiten

;

reichlich geben ; «tcA in der Rede

dj.) gehen lassen, profus werden;

deutlich aussprechen <*—J; Uao— i

Ol3.fi ..^o vom Berge Ara/at

zurückkehren {Pilger) ; — JO eie?i

überfließen wollen, bis zum Ueber-

strömen voll sein ; verlangen da/s

E. ausgie/se , überströmen lasse
;

sich verbreiten {Nachricht).

mÄj^S faid pl (JS?*a9 fujüd das

TJeberströmen , Ueberflu/s ,
Hülle

u. Fülle
;

pl cjL/£j.a5 fujüdät

Ueberschwemmungen ; unbegrenzte

Freigebigkeit, Grofsmuth, Gnade

;

Tod; der Nil; der Strom bei

Basra ; treffliches Rennpferd.

...1*22x5 fajadän Ueberflu/s s. \Jo.*h *.

»**o.+? fäide das Ausgiefsen , TJeber-

strömen.

*>£>h22aS faidüde 7/ \j£-*? *•

(Ja^s) * J^Ls fäz 7, 7/ faiz, fujüz,

fajazän m. faizüze sterben (Jidi

Ja^s faiz Tod.

«-ö fai
c

,
iöt^5 f^ e Beginn {Geschäft)

.

wJui * faif /j/ CJL»>I afjäf, ^»xi

fijaf w. ^_J%-<3 fnjftf urötte Ebene.

t-ßxi iaifä', uäxS fäifan, 8Jus faifät

j?Z (j.1^3 fajäfi gefährliche Wüste,

Ebene.

(oä-»i) ^ Ö-5 fäq 7, If faiq den
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Geist aufgeben, sterben (^>L>

\WÜj); — 2 oixi 8. \J?ji *.

äJL^S f fäiqe Ericachen ; Erinnerung.

(J^as) * jw5 fäl 7, 7/ fail u. failüle

schwach sein (Verstand &j). jli

— 2 schwächen, verstandesschwach

machen; &jt. Jwö /'s Ferstand

/wr schwach halten ; — 5 <7ro/*s

m. stark werden wie e. Elephant,

8. flg. ; dick u. fett werden

;

schwach sein ( Verstand) ;
—

iO elephantenähnlich sein.

J»aS fil £>/ ü^t afjäl, vj^jS fujul m.

iC-Lo fijale männl. Elephant (pers.

Jwo) ; Läufer im Schach ; schwer-

fällig, (u. fail u. fäjjil) ro?i schwa-

chem Verstände; JwJLH oio Ü7e-

phantiasis; wäif v^li Stofszahn

des Elephanten ; ^ä—11 CT"^
Elfenbein.

oLLj fäilaq ^OüLo fajäliq Armee,

Legion; Unglück; Seidenwurm Z.

xIaS file Elephantenweibchen ; fäile

«• d*^ * ;
fiJ ale ^ v - J^-

0***aaJ failasüf , fil. pl ÄJU-^U

faläsife, fil. Philosoph.

,.j »XLö f failakün Walze für Teig.

äJ*.L^s failüle Geistesschwäche J»««j3 *.

^.-•ji * fäjjim pl yOy& fujüm star-

ker Mann.

^•aS, L*aS = ^A £, 8. £,.

G*«&9) * ...uä fän 7, 7/" faln kommen

knauserig sein.

KaaS faine ^ oi Zc»<, Stunde, Au-

genblick
; f Geiz , Knauserei.

&a5 fih Mund (s. v+2) ; fihi in ihm £,.

Z**.h fäjjih /. ö beredt
; gefräfsig.

äaS fi'e pZ O-?"^
ß'^n M - ^'-^ fi'ät

^ärmee, Trupp, Schaar.

,£s£-0 fäihag Becher ; Wein.

tiN^s * fäihak dummes Weib.

s-y& fujü' _p£ y. ££.

O»-^ pl V. Jk£&j iMt^S V. ÄaS.

p

äXo fi'e Bückkehr; = »LaS, äJO.

O q ein und zwanzigster Buchst, ds

arab. Alphabets ; als Zahlzeichen

= 100.

ö qi Imperativ v. Q* *.

^Jj> * qä'ab ^, 7/ qa'b essen (ji t)

;

w. ^»^aÄ J. ,
7/" qä'ab <rtn&en

(V-JwÄ); U-Jjj 7/ qa'b u. qä'ab

vi'e^ trinken, sich 7nit Wein füllen

O' CM-
v»Jwi qab Distanz, Zwischenraum :

O „ -

• »«icA^ki vjj zwei Bogenlängen;
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bes. lAnge der Bogenhälße (Du.

..jLib); Quantität; — ä qäbe Ei.

(jiajjj qabid der mit der Hand

packt u. nicht losläfst; der in Be

sitz nimmt, sequestrirt ; ^-Uj'M o
der Todesengel Israfil; Einneh-

mer; pl^Jn adstringirendes Mittel.

JoJ5 q&bil f. s dr empfängt, annimmt

:

v—>«Jüt Jowi der die Bufse an-

nimmt, Gott ; der einwilligt ; der

sich nähert, herankommt; zukünf-

tig, nächst (Jahr) ; empfänglich,

zulassend, fähig, würdig (suscep-

tible) : 0_^li Jolä sterblich, JjlS

i

,}»4^> erträglich, ja.\Ju\ vjj dem

Irrthum unterworfen
;
(u. J^juIs)

^otn (u. JoiJ> häbil ^löe/).

xbwi qäbile pl Jo j^Js qawäbil Heb-

amme ; nächste Nacht s. vor.

&jJj-S qäbilijje Fähigkeit, Suscepti-

bilität , Disposition ; Talent , Ge-

schicklichkeit ; Thunlichkeit, Mög-

lichkeit; Verlangen, Appetit.

o'Ji * *. Oji *
JiÜJ qätir schön proportionirt ; haus-

hälterisch, geizig.

Jö'JJ qätil dr tödtet ; tödtlich
;
pl aJlÄS

qätale u. jLü-3 quttäl Mörder

;

JvXil ^J5 Wolfsmilch.

qätim ( u. rj&* ) braun

;

schwärzlich ; dunkel.

O^JLi qätül Mörder; blutvergiefsend.

J^j'-ä qätülijj tödtend, tödtlich.

^JiwS qätim sehr freigebig.

v—-*^>Js qähib heftig (Husten).

l\>ÜJ qähid einzeln, einsam.

OijMJi qähizät ^>Z Unfälle.

Ja^-lS qahit pJ Ja5>|yi qawahit

Aar*, schwierig (Zeit).

wi>J qähif ^/ wAJ^OJ quhf^lWe* m*

fortrei/send (Regen, Strom).

J^5>J5 quhil dürr, verdorrt.

(+2*^ ^-=>^ qähira schwarz (Agat).

K»4j qfthe mittlerer Hof.

0^>-lä f qähüf u. s Schaufel,

Kratze zum Wegschaufeln.

* «•

c-?

-.OLi qädih der Feuer schlägt; Ver-

läumder ; heftig (Schmerz) ; s

Wurm (im Zahn od. Baum).

•OÜs qädir f. H mächtig (Gott) ; un-

beschränkt verfügend; einer S.

gewachsen, geschickt, fähig ^-t S.

^öJÜ5 qädim pl s*0& qiidum u.

/o\ö±i quddäm der ankommt,

zurückkehrt ; vorn befindlich

;

künftig, nächst (Jahr)
;
pl ^cJ>\y$

qawädim Kopf des M.; — s

qädime pl ^ojL.3 qawädim Vor-

dertheil ; Vorderstück des Sattels
;

Vorhut, Avantgarde
;
pl die vor-

dersten Federn.

ÖJÜJ qäde pl v. Jold.

(i**0l3 qädüs pl ,)*o0^ qawädis

Schöpfeimer des Ziehbrunnens

;

Gefäfs.

.^JÜJ qädür Menschenhasser; ö pl

O) Schmutz, Unfiath, Sünde.

JLS * 8. jjÖ * U. j$ *.

.13 qär Pech, Theer
;
pl v. B.ÜJ ;

—
qärr /. 8 kalt ( Tag) ; herztröstend

(Auge) ; dr fest wohnt ; der gesteht.

»LL'i qärat fester Sitz, Stadt.

U^ii qärib pl V";!^ qawärib Schiffs-

boot ; der Nachts zum Wasser eilt.
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O.li q&rit gequetscht , mifsfarbig

(Hautstelle) ; der Alles für sich

nimmt', trockner u. bester Moschus.

-. .Li qärih der alle Zähne hat ; der

viel erfahren hat, in voller Kraft

steht ; Lowe
; /. ä pl —jys qiräh,

— .iy> qawärih , ~ -i qürrah u.

-.o ,Jw maqärih ausgewachsen

(Zahn); fünfjährig (Einhufer).

IW..Ü5 qäris seAr &aft; eisig \ heftige

Kälte', alt.

JL&.Li qäriSe blutende Kopfwunde.

[joXi qäriß (/. 8 ^ (j^.|ys qawäriß

beifsendes Wort) der od. was

sticht ; Wanze ; sauer (Milch)
;

f hölzerner Hebel, Hebebaum.

(j& .Li qärid fressend , korrosiv ; Je-

nagend ; der öeW herleiht.

Jb.Li qäriz die Frucht der Akazie

od. Blätter des ^+L+t sammelnd

;

^%-^.LftJi P^r*"j /*""?*J
mc^ wieAr

zurücÄ;Ä;eAreri.

c .Li qäri
1
der an die Thüre klopft

;

dr Loose zieht od. wirft ;
— 8 pl

c .U.i qawäri
1

Widerwärtigkeit,

Beleidigung; Uebel, Fluch : v-ÄJ)

der jüngste Tag; ^JLtJaJ) iCc.'JJ

Kreuzweg
; f öffentliche Strafse.

öjlS qäriq gluckend.

Q.LJ qärin Genosse, Helfer; der

paarweise vereinigt , zusammen-

schirrt.

s.ls qäre£>Z oi,jl5qär,jy5qüru.Q^ä

qlrän einzelner Hügel; grofser,

schwarzer Stein ;
— qarre /. v. .Li.

8.*.Li qärüre pl -Jj|y> qawärlr G7as-

ßasche, Bouteille ; Alabaster- Vase
;

Uriniläsciichen ; Pupille.

,• .^ .Li qärün Korah ; Krösus, Reicher.

^.Li qäri' pl ^»3 w. ^^Jj qurrä' u.

£—
ö) -i qära'e Leser ; Koranleser

,

fromm, devot ; Derwisch, Mönch

;

^cjjj qäri Dorfbewohner (iü _i).

^oj .Ü5 qärit Tamarinden-Same.

&j .La qärije (?%. qärrije) j?£ <s}y*
qawäri e. Fb^eZ der Regen an-

zeigt , Grünstaar ; Zeuge , der

Andere ausspionirt ; Zeugnifs

;

Spitze, Schneide (Speer, Schwert).

:Li qäzz Satan.

»35 3Li qäzüze ^>Z ;^\Ü5 qäzüz kl.

Trinkbecher, Tasse.

jj*Li * s. (j*ji * w- (j*-^ * 5
qäsin

s. -*J-i.

y*Li qäs Quantität, Mafs, Länge.

Ja^li qäsit ungerecht ; tyrannisch.

^**»Üi qäsim der vertheilt.

(j*Li, ^*wLi qäsl /. iü ije pJ »Lwö

qusät Äar<, fühllos.

(j£ö qas Kabel, Ankertau.

(jiLo (j£»ti qä£ mäs Geräthe, Zeug,

Stoffe.

u^O qä^ibSchneider
;
geistesschicach.

^w&Li qäSih dic& (Tuch).

J&Ü9 qä£ir f. s entrindend, schälend,

hautabschürfend (ä Wunde) ; das

letzte Pferd im Rennen; den

Boden grade streifend (Regen).

. **&Li qäiür w. » J#es abschindend;

Hungerjahr ; unheilvoll ; letztes

Pferd (zehntes) im Rennen.

<joÜJ * s. u*PjJ * u. ^a^i * ;
qäßin

s. ^.AöLi
; qäßß Erzähler.

w*.*3 Js qäßib Pjeifer ; Metzger.

cXjoJJ qäßid /. 8 pZ oLai qußßäd

der erstrebt, beabsichtigt, zu er-
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reichen sucht; n<ihe; Reisender;

Besucher; expresser Bote, Kour-

•

: f päpsil. Delegirter.

G I

j^öÜJ qißir /'. s pl j*a& qdßßar ifcur*,

/.Vft'/i , uw/enügend, mangelhaft]

iA>J) vjj unctnn'ogend, ohnmäch-

fy\ q'^~' ^ unvollkommen er-

klärend od. erklärt; minderjährig
;

&a& ( ira««er).

*l**oJ5 qäßi'ä' p/ £oly> qawäßi
1

ZocA cier Jerbua od. Feldmaus.

_^o-i qäßif /. ä c£r u4#e* abschüttelt,

bricht {heftiger Wind, der aber

keinen liegen bringt) ; Zau/ hallend

{Donner).

J^o-i qäßil scharf {Schwert, Zunge).

tjoJs, c
aoJs qaßi /. iü ije p/ ^LäSI

aqßä' leeö entfernt.

_^+ao12 qäßim zerbrechend.

i^wO.i qäßije Gegend, Bezirk; pl

c»c \}i qawäßi kleiner Flufs Z.

Ü&J6 * s. (joj3 » m. ^xi *.

v-^XoJJ qädib pZ v^j^/islyj qawädib

u. v-^^oi qudb scharf {Schwert).

^cj^Ji qädawijj /. äu richterlich.

(j^oJJ, c<^-i qadl p/ äunS qudät

der endgiltig entscheidet, Richter,

Kadhi : 8->ccJLf c<oJi Oberrich-

ter; .X**ouii -*£>Jb Heeresrichter;

der e. Ende macht, ausführt, e.

Pflicht erfüllt.

C«C:J5 qädijj /. aj ijje richterlich.

»^Xo^t qädije Verhängnifs , Tod

;

abgemachte Sache ; bestimmtes

Almosen
; s. vor.

v-«*x>J5 qütib der die Brauen zu-

sammenzieht
; der einschliefst, cer-

nirt ; Löwe
; f durchgehender

Querbalken.

a~<—O qatibe Jedermann; ä injtye-

sammt, durchaus; mit u. ohne

Negation (iU*?wi^ Ixlaä) ; durch-

aus nicht, in keiner Weise.

~jJi qätir tropfenweise fallend; aus-

schwitzendes Harz
, Gummi

;

f Maulthier türk.

(j,^^** qä^'&UJ Maulthiertreiber,

türk. 8. vor.

*1jJs qäti
c
pl Ahiü quttä' dr schnei-

det, unterbricht, den Flufs etc.

übersetzt; v_£j JoJI «I^Lä pZ ^Jai

quttä' u. *Ja£ qut
1

Strafsenräu-

ber; ^^s>y\ Ö der dte Seinen

verläfst; scharf, schneidig; durch-

dringend ; entscheidend , katego-

risch ; sauer u. dick {Milch)
;

Sekante
; f mager {Speise)

;

f mager machend
; f Ufer :

-g-üi £>bÜS jenseits des Flusses.

q^>*2 qätin f. ä pl ^jÜaä quttän,

q£**2 qatin u. KaidLS qätine

sefshafter Bewohner; Diener.

cj-b'JJ f qätuc Wurm in der Frucht.

Jblä * «. Jbpä *

eLä qä
l

p/ <-^5 qi
c

, äjuJ> qfe, •jL».a3

qfan, cjäi aqwu c
u.

<fiy>\
aqwä'

Ebene, flacher Landstrich.

kXdS qa'id pJ öyxi qu'üd der «itetf

;

ansässig ; steif gefüllt u. stehend

{Sack) ; müfsig ;
pl \Xc\yi qawäid

die zu Hause sitzt, Matrone ; aus-

rangirter Soldat ; Zwergpalme

;

pl \\xi qä'ad Sektirer, Ketzer.

b\XcJ9 qä'ide pl .Acl^j qawä'id
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Grundlage , Basis , Fundament,

Piedestal; Fufs der Säule, der

Vase etc. ; Grundregel , System,

Princip, Kanon , Hegel ; Modell

;

Art u. Weise , Manier , Brauch
;

iäi5J*l{ vjj q. el-mülk Hauptstadt.

wäxlS qa'if Regengufs, Wildstrom.

xlcli qä'ile pl Jvc!*.i qawä'il hohes

u. ausgedehntes Gebirg.

xcls qä'e pl ol qä'ät gepflasterter

Hof, Flur', oberes Prunkzimmer,

Salon ; weite Ebene.

KlMS * s. C**J5 * u. ^ft«C5 * m. $S.

v»31ä qäf fabelhaftes Gebirg; Kauka-

sus (;Li olÄ) ; ö i?Z v. oulä.

iSÜJ qäfiz ^ P^ qawäfiz srcA bäu-

mend {Pferd).

J^ilä qäfil trocken (Haut)', mit ver-

dorrter Haut od. Hand; pl jLää

quffäl von e. Reise heimkehrend.

Klius qäfile pl J<sj_»j> qawäfil Kara-

wane (bes. heimkehrende).

äälÄ qäfe pl v. \^Ju l£.

• ji'jj qäfür Palmblüth-Hülle.

ä: fcSLi qäfüze Becher, Weinglas Z.

tjö, ^Lä qäfi der /<%<; Diener.

&-^5wi qäfije />£ ^uJij qawäfl Beim,

Metrum , Gedicht ; Hinterhals,

Nacken : aJlxslä j^c »Am cfo'c7i£

ou/ dem Nacken.

Isla * qä'qa' If ä qä'qa'e krächzen.

tläÜS qa'qä' Gekrächze.

xliwi qäqdlle, xLäLä qäqüle Karda-

mom ; — ^&-^ qäqulla e. alkali-

nische Pfl.

^^»Alä qäqum Hermelin türk.

Wahrmund, Arab. Wörtern. II.

v5l-ä * 8. öy'i * m. J*s *; s. i'Ji.

J«kä» jwä qäl wa qil Gerede.

u*JÜ5 qälib wendend, drehend; pl

^j\^.'£ qawälib die Gufsform,

Model ; modelirtes Ebenbild ; Lei-

sten ; materielle Form , äufsere

Hülle ; Holzwerk , Gerüste ; Ge-

rn y

wolbegerüste ; S*+» O Zuckerhut.

-äJ13 f qälibgijj Giefser türk.

m

£*jL3 qälibijj in der Gufsform ge-

macht.

*Jlä qäli' der ausreijst, entwurzelt;

der abreifst.

^Jwä qälimj?Z X.4JL3 qälame Hagestolz.

xilä qäle i?ede, Sage (b'öse) ; Bede-

flufs ;
pl v. JuL'i.

Olä, &l'£ qäll der röstet, brät, hafst;

qälijj Teppich, Vorhang pers.

...j,-Jl'i qälijün Wasserpfeife pers.

^4l6 * S. sOy$ *.

jÄ£ qämir Spieler (mit Würfeln).

«^Ls qämic

der bändigt, unterwirft.

&qL'£ qäme pl ol Statur, Gestalt;

e. Längenmafs, Klafter; Hemd;

pl ^+£2 qijam Bolle am Zieh-

brunnen.

(j*»voÜ5 qämüs pl ^j^jyo|^5 qawämls

Ocean, Weltmeer ; hohe See, Meeres-

abgrund ; Wörterbuch (bes. das

arab. des Firüz&bädijj) \griech.

auectvog).

cjyclS f qämu' pl «-yolyj qawämlc

Kamin ; Konus, Kegel , alles Ko-

nische.

^.Is * 8. ry*:* * ;
qän «• Baum ; s. ^Lä.

vi^ilS qänit /. ö gottesfürchtig, eifrig

betend.

(j.ojLi qäuiß Jäger.

57
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x>o.j-i qaniße pl jjoJi%S qawfcniß

Magen u. Darm dr Vogel, Kropf.

ioiJ& qauit verzweifelt.

<_:.i qani' (jenügsam ; dem iithig bittend.

^JJJ qänim faul (Nufs).

.jjjjj qflnftn />/ .^xil^.5 qawAnln

Grundregel, Kanon ; Gesetz, Norm,

Vorschrift

;

Gesetzsammlung

;

Pflicht, Aufgabe', Bufse; e. Art

Cither (Sambuca).

JijjL'6 qänünijj kanonisch, gesetzlich.

,.jwi, (jjjj qäiii der besitzt, Besitzer;
*

m

u. JLÜ ( J?\) qani, qäni' tiefroth.

&wi qäh Gehorsam ; Macfit, Würde.

J&J6 qäbir /". » c£r gewaltsam bändigt;

Sieger , Eroberer ; siegreich ; ö

Siegerin (Kairo) ; Brust, Busen.

vJs^JJ f qäwiiq /?/ ywÄJ^^ä qawäwlq

Doktormütze ; Hut der Maroniten-

Priester.

2-

^L'i * qä'a ^4, 7/" qa'j die Geld-

schuld od. Verpflichtung zugestehen

c>.JwJ5 qä'it genügender Unterhalt.

OoJi qä'id p/ JL.Ü quwwäd , öpi

qüwwad u. üJii qäde Führer

;

Anführer, Kommandant; Polizei-

ojficier; ö\Jlü\ c\juä Oberkom-

mandant.

\*JuJi qa'if pl ÄiJJ qäfe der aus

äufseren Zeichen leicht erräth

;

I'hysiognomiker; Spurensucher.

Jowi qä'il der spricht, sagt; pl OyJ

quwwal, J^-^-ä qüjjal u. v3xj--S

quwül Sprecher; der etwas fest

behauptet; Autor; — pl J^Ji qail,

qüjjal u. jL^i qujjÄl dr zu Mittag

schläft; iULjL_ä q&'ile Mittag,

Mittagssc/daf.

^J1

JJ qu'im f. s ^?Z •^».i qüwwam,

«ö qüjjam, ^ojki quwwäm u.

^oLjJ qujjäm «c/i erhebend , «ta-

gend ; aufrecht ; unerschütterlich
;

.Lüi /*«J^ dm Feuer Trotz bietend,

fest, dauernd; beharrlich; ö
—.^j-* von £e*07menera und ent-

schlossenem Wesen ; wachsam

;

auf etwas fufsend ;
^o'Jifi ^*o^>

Stellvertreter, Lieutenant
;
pl mJs

qäwame Präfekt, Verwalter, Auf-

seher, Vormund; jj^c ^JwS sich

empörend gegen , senkrecht auf

;

äUJüä ÄJjU rechter Winkel, ^Ls

£jyjj) rechtwinkelig; Schwert-

knauf ; iU^cJ ry*^ todtes Auge
;

S. fg.

x*jli qä'ime pl ^^\yi qawä'im

Fufs des Vierfüfslers ; Perpen-

dikel ; rechter Winkel ; Buchblatt,

Register, Liste, Notizbuch ; Han-

delsfaktur ; Billet , Schatzschein
;

Bulletin ; Schwertknauf ; Stamm

des Weinstocks ; Stunde ; s. vor.

.•ylä qä'in Kain ; -ajLä qä'inijj u.

f-ujJ von Kain
; f schlecht,

unerträglich (Stimme).

\m^.'6 * qabb 7, If qabb (Einem die

Hand) abhauen , abschneiden

(p-tii)
; f em wenig heben oder

lüften (den Stein) ; f ^yC v^ö

*.*JOyA sich erheben u. weggehen,

fliehen; — /, If qubüb streiten



451

u. schreien ([2] Ljj-*i ^ojüH

)L*ya2> j \j..+J^.*s> \J>\) ; welk

u. schlaf werden (Haut, Fleisch,

Dattel ^55<3j «jÜ^ ^$>ö) ;
—

U, If qabb u. <w»»£>.S qabib mit

den Zähnen knirschen (Pferd,

Lowe) ;
— I u. ü, If qabb ver-

welken Pfl. ((K*..o) ; — b) \^3

If qabb u. v-a^s ^, If qäbab

dünn, schlank sein (Bauch, Taille

j*-^ UJO tut Ux5) ;
— 2 tt>e/&

«ein (Futter) ; e. Gebäude mit e.

Kuppel (*>*.'£)
' versehen ; etwas

konvex, gewölbt machen ; — 5 mit

e. Kuppel versehen sein ; konvex,

gewölbt sein ; — 7 e. wenig ge-

hoben, gelüftet werden (Stein) ;
—

8 die Hand abhauen.

v_^.i qabb Häuptling , Fürst , König

(auch qibb) ; tüchtiger Hengst

;

Brustzwickel ds Hemdes ; Wagen-

axe ; Axe der Bolle ; Stange der

Wage ; — qibb Steifsbein ; —

£
qubb pl v. v_»öl aqäbb.

US * qäba' A, If qab* essen (J^t);

sich mit Trank füllen (*Ä/> ^IJOot).

cL.3 qabä' pl ä-mJjI äqbije e. Ober-

kleid, Kaftan pers. ;
— qibä' :

^yf^yi ^L*Jb zwei Bogenlängen,

Ellen; — qäbbä'/. v. y\5l aqäbb.

V-jl*.i qibäb e. .FwcA
; ^ r. &>JJ ; —

qubäb scharf; breit (Nase) ;
—

— qabbäb Löwe.

J^i v. 8j*ä; £-£jUj> v. pj+£.

J'Li qubätir kurz = yOJ>.

-^L*.i qabäh oberes Kniegelenk
;
qibäh

u. .s>~*.s^~- pi v. gw^*; s. if

(2^i * ;
— qubbäh Bär.

ä^-LJj qabähe Häfslichkeit ; Gemein-

heit , abscheuliche Handlung ; If

(jmoLj qabbäd der ergreift u. fest-

hält ; u. ä tüchtiger Treiber ; —
ö qabäde Schnelligkeit.

cIdLö qabätijj pl v. ^h/').

w»»ftLüi qabäqib pl v. v«JwÄ^5.

jL>.ä qibäl Sandalenriemen, der zwi-

schen den Zehen durchgeht
; f =

idwxä qubäle, *. flg.

iüLö qabäle Bürgschaft, Sicherheit;

kontraktliche Verpflichtung ; Pach-

tung, Pachtsumme ; — qib. id.

;

Amt der Hebamme; — *J

qubäle (u. f 0-^25 qibäl) gegen-

über, vis ä vis.

m

qL.5 qabbän Schnellwage ; der den

1*3 jUs>

yuJ v.

Marktleuten wägt ; ,«

Werre, Erdgrille Z.

t|_ö; — ^jUÄ v.

qäbab Dünnheit der Taille

;

— qiibab pl v. 'n*3.

qubtur kurz, zwerghaft.

vi>.*3 * qäbat /, If qabt ergreifen

u. festhalten (= (j*a*s).

&j£ qaby u. ö pj —Ui qib&g -ß«&-

AnAtj (pers. w£.*j kepk).

A*2 qäbub // qabb, qubh, qubäb,
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qubilh, qabähe, qub&he häfslich,

abscheulich u. gemein sein (Hand-

O > 0, i

Ä^>*-*i» x5>^i. .:>^ä. tsK*3«

•r~>^> Jwip) ; — 2 häßlich, ab-

scheulich, gemein machen, von

allem Guten ausschliefsen (Gott)
;

Einen als e. Umcürdigen, Ver-

worfenen behandeln', Einem etw.

vorwerfen, ^c P. (*^^ <?-*-*

jJIaS) ;
— 3 E. unwürdig behan-

deln, ihm Gemeinheiten sagen,

Beleidigungen an den Kopf wer-

fen ;
— 4 Bäfsliches , Abscheu-

liches vorbringen, gemeinhandeln',

— 6 einander Gemeinheiten sagen
;

— 10 häfslich , abscheulich
,

ge-

mein finden od. dafür halten

;

verabscheuen.

&sj£ qabb, qubh = x>L*."i Abscheu-

5 i

lichkeit : &J L^\J5 möge ihn Ab-

scheuliches treffen! — c^^
pl v. f^s.

-*J5 * qäbar ü u. I, If qabr u.

maqbar begraben, beerdigen (Todte

lül [2. 1] fwJi*» 1^5 o.*it O
na5J>) ; joJIiAJI -^ä den Wein-

berg mit neuen Setzlingen be-

pflanzen ;
— 2 mehrere Todte

begraben ; begraben lassen ;
—

4 Einem (Acc.) e. Grab machen

;

begraben lassen ; Xs Begräbnifs

erlauben od. befehlen ; — 7 be-

graben werden.

-*£ qabr pl \yä qubur Grab ; Grab-

mal ;
— qtibbar Einh. 8 pl yjLö

qababir Lerche.

s-\y£ qübra' pl *jL»JJ qabä'ir Lerche,

s. vor.

\j»^'i qübrus Cypern
; c**4 -** qub-

e rusijj von Cypern.

i>j> * qibz gemein, geizig] kurz, klein.

i^aä * qflbas I, If qabs sich an e.

Flamme od. bei Em. Feuer holen

(\J>\ L^j.3 Lül ^Jäxj* ^o ö
.Li äJLaXC L^o A3»l) ; sich un-

terrichten , bei Em. lernen ; trans.

Einem Feuer geben, ihn belehren

Ulc^ LU a-^«*-5 Z.)\ einem

andern Autor Stellen entlehnen ;

— b) (j*^ A, If qäbas schnell

befruchten (Hengst J^^UÜI
u**-*»*

Lw^aä) ;
— c) (j^-j-i -7/ qabäse

id. ; — 4 Einem Feuer geben
;

E. belehren (Ulcj \Ji acw-j.51)

;

— 8 sich bei E. Feuer holen;

sich von E. unterrichten lassen

;

Stellen entlehnen ; Nutzen ziehen

,'jA', — 10 von E. Feuer wünschen.

il^ii qdbas Feuer, das an einem

grqfseren entzündet wurde ;
—

qibs Wurzel, Ursprung ;
— ö

qäbse da 8 Feuerholen bei e. An-

dern, Stellen Entlehnen ; Darlehen.

,ja-».'ä * qdbaß 7, If qab[i etwas mit

den Fingerspitzen nehmen , eine

Fingerspitze voll nehmen [auch 2]

a«jujLoI uiUaLi); dem TViier

(-4cc.) den Trunk abbrechen, bevor
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es gesättigt ist ; bespringen (Hengst

Li) ; Tnwnier
,

^i?i& sein (Pferd

jüdx'ii qäbße
,

qüb. e. Fingerspitze

voll, Prise.

lyo^S * qäbad I, If qabd die Hand

schliefsen, die Finger fest zusam-

menpressen (JoawJ O^o) ; ergrei-

fen u. festhalten, v»*> u. Acc. S.

Einen packen, ergreifen, gefangen-

nehmen O m. ^-c P. (^ji3~>~Ä

äJü) Gott hat ihn zu sich genom-

men, Pass. (j^xi od. *£*c
{J*

3^
td. ; im^s *-V^ (J" ^ «^* Sand

ergreifen ; zusammenziehen , ad-

stringiren (dn Bauch) ; die Flügel

einziehen und sich herabstürzen

( Vogel) ; Geld einnehmen , einkas-

siren, e. Zahlung erhalten; ö
aJLc »lXj seine Hand von E. od.

e. S. zurückhalten (rjfi ÄÄX*t

wL*uol) ; — 2 Einem etwas zum

Festhalten in die Hand geben

;

sammeln ; Einem e. Zahlung ma-

chen ;
— 5 sich zusammenziehen

;

runzelig werden (Haut) ; sich ver-

stopfen (Leib) ; an sich halten
;

ausgezahlt, in Empfang genommen

werden (Summe) ; — 6 \jfaJ- ftj*

... «juiaä!) der Käufer erhält

seine Waare, der Verkäufer sein

Geld', — 7 sicA zusammenziehen,

einschrumpfen ; sich in sich zu-

rückziehen, sich verkürzen
;
^jäxäj)

(jJ-Äjt ,.*c sich von der Welt

zurückziehen ; sich verstopfen

(Leib) ; beklommen , bekümmert

sein (Herz) ; empfangen , ausge-

zahlt werden (Summe).

iy3j±S qabd das Zusammenziehen dr

Hand um etwas festzuhalten)

Besitznahme, Besitz: & -XCJt L*o

(sj5sjCcuJ5 ,3 die Sache gehört dir;

Konfiskation ; Leibesverstopfung

;

Einnahme einer Geldzahlung; —
qäbad Tribut, Steuer; Besitzer-

greifung von fremdem Gute.

jUia/i qäbde das Schliefsen dr Hand;

Handhabe, Säbelgriff, Messerstiel,

daher Stück (Säbel, Messer etc.);

Macht ; — qübde so viel man

mit der Hand fassen kann, eine

Handvoll ,-yo.

JxaJS * qäbat U, If qabt mt dr Hand

ergreifen u. festhalten (*-*-*->

bA-o) vgl. (jia-ö; f aus Furcht

zittern ;
— 2 f zittern machen ;

—
5 f aus Furcht zittern.

Jax'i qibt Aegypten ; Kopten.

äIo-Ö f qäbte Zittern aus Furcht.

Ja/i qibtijj, qribtijj /. äj ijje pl

-IoL*.'i qabätijj u. JcLtä qabäti

Kopte ;
— &jdx*.*i qibtijj e ägypt.

Leinen.

«-*.Ä * qäba
c
A, If pyt* qubü' den

Kopf in 8 Fell zurückziehen (Igel)

;

den Kopf mit den Kleidern etc.

bedecken (t«it joci^äj O 5-*3

^>«c> ^3 *<wt> J^>>-^) ; hinter

den andern zurückbleiben (Ju^);

verreisen, reisen £ (^J'ö)
; f e.

wenig in die Höhe gehoben
,

ge-

lüftet werden; f e. Zahn aus-
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ziehen (Aeg.); = £; — Jf qab*

den Kopf beim Beten senken

;

sehrer aufseufzen (-g-of)
;
grun-

zen (Schwein); schreien (Elephant);

— 2 den Kopf in den Kleidern,

in der Kaputze verstecken; f etw.

wegnehmen, aufheben, aufsammeln;

f machen, da/s E. davongeht,

flieht; — 7 sich in sein Nest

zurückziehen ( Vogel) ; — 8 an

der einwärts gebogenen Schlauch-

mündung trinken.

*-*JJ qub' Kaputze ; Trompete ; —
qübac

Igel ; e. kl. Seethier.

^üu<S * qabä'tar mt massigem Körper.

Äjt>.ä qübba'e Kaputze.

VJ JiLi qabqäb pl *^*jJ£L*.'i qabäqlb

Holzschuhe.

v»^Ju3 * qabqäb If ä eine Stimme

hören lassen (<\+»}\ v^x-ä-a-S

cyö»,L\P tiil JwS^Viil^) ; wiehern

(Pferd) ; brüllen (Löwe) ; knur-

ren, kollern (Bauch) ; dumm, ver-

rückt sein (»»&>) ; f e. wenig

aufheben , lüften s. ^*i * ;
—

2 f e. wenig aufgehoben werden
;

f Holzschuhe tragen (*w>Ju5).

x*SlS£ qäbqabe Stimme ; Gewieher.

J-j.3 * qäbil A, If qabül (u. qubül)

empfangen , annehmen , zulassen

den Eimer von dem Schöpfenden

übernehmen ([4] •JiAJ) JoJLl ö
^L*Jl LPl\nJ>I Ui) ; einwilligen,

zustimmen ; ,-*^ Einem gehorchen,

sich ihm fügen ; — b) J>»aJ!> qäbal

27, If qabl gegen die Nase hin

schielen ». d); — U, If qabl,

qabftl u. quböl von Süden wehen

(Wind 9j+*% ^Ui O^J^i ^yljJi

&S* 13t ^i3 ) ;
— U, If qabl

an «. <S. gehen u. ihr Ausdauer

widmen (&*'£ £ c.£Ji (J*c J^xÄ

&-ö lX^>L ftftiJ Ul); — A, If

qabl die Sandale mit dm Kiemen

\jL~*-£ versehen oder schnüren

(j*>. 131 [3] ^Li jJoit jsli

fwJLo LgJ) ; sic/t nahen , nahe

sein (Nacht \o\ ä-UJÜ^ oJL^.«I

aJLsLä C^Lao); — c) joJJ £7 (Z)

w. J^JS .4, 7/ qibäle afo Heb-

amme das Kind befördern, Heb-

m

ammendienste thun (äi.1) oJLö
iÜbls c^oK 131 [£. 4]'*!Lä) ;

—

-4, J u. ü, If aJUS qabäle für

E. bürgen, UP.; — d) J~»Js

.4, 7/ qäbal gegen die Nase

schielen (Auge juä-^-c c^-L^-S

\äjju J'-äjj [4. i] bUi c^JUi*

v^Juj!); — 2 küssen (bes. respekt-

voll) ;
— 3 Einem (Acc.) gegen-

über, vis ä vis stehen (><JI aJuIä

i^>-)^) ; entgegenkommen und

freundlich empfangen, ^>£- P.;

Einem Audienz geben ; bei Einem

(Acc.) Audienz haben ; konfron-

tiren ; Eins mit dem Andern

((*—>) vergleichen , kollationiren

;

einer andern S. entsprechen

;
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Eins durchs Andere aufwägen,

ersetzen ; Einen bestrafen , wegen

^c ; die Sandale mit Riemen

versehen) — 4 herannahen, her-

ankommen {Nacht , Jahr etc.)

;

sich Einem nähern
(J»-&;

entgegen

kommen u. freundlich empfangen

^c
;
— H^^-

? ^t^ i)*S^ Em '

das Gesicht zuwenden ; ein Ge-

schäft eifrig angreifen ^c- ; die

Sandale mit dem Riemen jLö

versehen) zu Verstände kommen

(XJJL*S> lXju J^ä-^) ; viel eintra-

gen {Grundstück)
;
gedeihen, reich-

lich sein {Ernte) ; — 5 empfan-

gen ; annehmen, einnehmen ; ein-

willigen; xcLojt J^ÄJ gern ge-

horchen ; bewilligt , erhört werden

{Bitte)
;

geküfst werden
;

gegen

Süden ziehen, reisen ; — 6 einander

Angesicht in Angesicht begegnen,

sich gegenüber stehen; konfron-

tirt werden ; verglichen, kollationirt

werden ; — 7 empfangen , zuge-

lassen werden ; — 8 empfangen,

annehmen ; aus dm Stegreif reden

beginnen, unternehmen (OolJCwvf);

— 9 u. 11 gegen die Nase hin

schielen {Auge) ; — 10 Einem

entgegengehen , um ihn zu em-

pfangen ; etwas in e. Gefäfs u.

dgl. aufnehmen ; sich Einem od.

einer S. {Acc.) gegenüberstellen,

sich dahin wenden : ,J—a-ä-x.**)

xLüJj die Richtung zum Gebet

gegen Mekka nehmen ; bevorstehen,

zukünftig sein; — 11 = 9.

Js>i qabl das Vorhersein : <J—^Ä

J^j, ^~k$ ,-y«, jLö vorher, vor-

dem
;
J^xS präp. vor : ^^aJ) J**J5

vor dem Morgen, ItA^ J«a3 vor

diesem d. i. kurz vorher
; J^.3

pws'M od. X5>,L*.J) J,«ö vor-

. o ,

gestern; ...i J^'i bevor dafs, ehe.

^i qubl Ziel, Absicht; pl v. J^äf

;

u. qiibul Schamtheile ; Vordertheil,

Vorderseite : J-ö ^y* von vorn,

o
vorn ; Anfang : J»aä ,3 im An-

, i>

fang, ^Juu&J) (_^ö zu Sommers

Anfang ; — qübul pl v. J^*>5

;

— qäbal der uns zugewandte

Berghang; Berggipfel; Sandhügel;

pl v. Ä-L*j> ; — J^Ä qibal Seite,

Richtung ; Gegenwart ; Vermögen,

Macht ; \j**i in Gegenwart , vor,

bei ; öyki) J*a5 9^ffen Osten,

ostwärts ; ...Jb UL*^*o yjjO an

unsern Freund N. N. ; J^i ,-y«

in Betreff, von Seiten, xL.ä ^>a

von seiner Seite, [}*- + • $ O"-*

...1 lr?l*nJi von Seiten oder aus

Machtvollkommenheit od. aus der

Kasse des Sultans.

£^Li /. v. Julfl ; — ^Lä qabalan

ex tempore , improvisirt ; u. qü-

balan, qiibulan zum ersten Mal,

vor , in Gegenwart ; — qablan

8. vor.
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aJLj (jCblfl Xeite der man zugewendet

ist; e ; Seite der Gebets-

riclitung \bes. Mekka; Du. ..jjJui

Mekka U. Jerusalem) ; Grab Mu-

hammeds; Temj>el, elitär; Qctt6§-

dienst ; Art u. Weise ;
— qüble

Ku[»\ Bürgschaft ; — qabale

pl J>w*3 qäbal Spindel, Wirbel

;

Muschel od. Perle als Amulet.

^L.S qiblijj südlich.

ä-JUs qiblijje Boussole, welche die

Ricldung nach Mekka anzeigt.

•jkS * qaban I, If qubün verreisen

{O^j^ 3> V^^); — 2 mit der

Schnellicage wägen, s. i*y-^3 ; — ^

fliehen ; rasch laufen', — 5 mit

der Schnellwage gewogen werden.

ä-j.5 qubbe pl O-^ qibäb u. v_^ö

qübab Kuppel, Gewölbe; Alkoven;

Thurm,Glockenthurm; Kathedrale

;

Zelt , Tabernakel : 0^sS\ ä->-£

Bundeslade ; Sonnenschirm ; Pa-

lankin, Sänfte; Berggipfel; f dicker

Weinpfahl
; f Kragen ; i£_x_i

..L^^J) Wagbalken ;
— qibbe u.

qibe Kaidaunen des Schafes

;

Igel Z.

(y*£) * L»JS qäbä, £7, 7/" qabw etwas

mit den Kingern aufnehmen

i.ujjoj a,<,.».*>) ; sammeln, lesen

(Safran uL*->) ; c. Gebäude hoch

bauen (*o«i. Ul t uL*Jt vjj) ; JE. ie-

einträchtigen , ihm Unrecht thun

jj^c (üoJLc t^tAc) ; — 2 If ^tv*-^

herrichten, ordnen (Geräthe »L^t);

cfen Äfco^" zur ^-*J5 zurechtschnei-

den
; f e. Höhlung machen

; f e.

wenig wölben ; konvex machen

;

— 4 e. Gebäude mit e. Kuppel

versehen, wollen; — 5 den Veber-

rock *Lö anziehen
; f e. wenig

gewölbt, konvex sein
; f stolz wer<h h.

q.ibw pl Ä^J» äqbije Gewölbe,

Keller; Höhlung; f Steingebäude.

7-y** t qabbü' pl «^uLö qabäbi*

wollene Mütze.

0j-*J5 qabül (u. qubül) Einwilligung,

Annahme ; Empfang ; Südwind,

Ostwind ; Schönheit ; 8. j**3 *.

iLfJy^i qabüJijjeEmpfangsbestätigung.

j^ * *• yi* * ; v*t^ «• v^5 *•

&•£+£ qabih /. a pl j^-Lö qibäh,

c^^ qabäha u. ^*V*Ji qabha

häfslich , abscheulich
,
gemein ;

—
» qabihe pl ^jLjJs qabä'ih u.

_Lö qibäh abscheuliche Handlung

,

Gemeinheit.

'**/&**£ qabiße was wu£ den Einger-

spitzen aufgenommen wird; Erde,

Kies; — qubäiße Käuzchen Aeg.

^jäxxä qabid verstopft (Leib).

Jw^ö qabil Bürgschaft ; Gehorsam ;

Nebenfrau; Art, Gattung, Kate-

gorie ; Seite : V-ÄJI tÄP ^^o von

dieser Seite; pl J>»*J> qdbul ge-

mischter Haufe.

jLoJs qabilan vor (mir), in (meiner)

Gegenwart ; — qubäilan kurz

vorher.

XJLaÄ qabile pl Ju.-»j> qab&'il No-

madenstamm ; Generation , Fer-

t0ancft«cAa/i(.

.•j-yö qabin rasch in Geschäften.

* qatt U, If qatt u. qittitä

ft Worte falsch auslegen (i*j^3
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JüjÄij Lei' vi^jjl^-^i o^äj

L^-».Aj ^5'); verläumden, lügen;

Einem nachgehen um ihn aus-

zuspioniren, ^,\ P. ; in Streifen

schneiden (*\\t) ; vermindern

d^Li) ; herrichten , bereit machen

(L-x-P); allmälig ansammeln

(^LJIä ^LJlS a.ju.;>) ; dte »Spur

verfolgen ((j^i) ;
— 5 falsch aus-

legen ;
— 8 entwurzeln , vernich-

ten (JwOlX*J).

S qattät Ohrenbläser, Spion.

OJki qatäd pl ijLiÄl aqtäd, »AUS

äqtud w. 0*-Äi qutüd e. dorniger

Baum, Tragakanthus.

,Lü qutär Geruch von Braten, An-

gebranntem etc. ; Parfüm.

jLXi qatäl «S'eeZe ; Lebensrest ; Zeii

;

qitäl Gefecht, Schlacht, Gemetzel,

Blutbad, 3 JJC'i *; — qattäl

Mörder; mörderisch; tödtlich; —
quttäl pl v. JöLä.

^oJC'i qatära Staub; = x*Xs.

jüJ^'i qittäje Gurke vlg. = ^Lxä.

s^A^Ci' * qätab 7/" qatb Einem ge-

bratene Eingeweide vorsetzen

'xjjj^.1)) ; — 4 das Kameel mit

dem Sattel v»**Jö versehen, s. flg.

v«^Äi qitb pl V-;LXil aqtab Einge-

weide (Einh. ö) ; Satteltuch des

Kameeis ; Geräthe des üfs zum

Wassertragen ;
— qätab pl *w>LXil

kleiner Packsattel.

Wahrtuund, Arnb. Wörterb. II.

^.xi qiitabijj vom Stamme \a.jJ3,

<J*X£ % qätid A, If qätad vom Baum

oLili fressen K.; — 2 von diesem

Baum dem K. Futter bereiten.

kXXs qätad pl 0*«JC."i qutüd, »-XJC.il

äqtud u. OJCii aqtäd Sattelholz

des Kameeis.

JCä ^ qätar U u. I, If qatr u. qutür

sparsam leben , wenig ausgeben

(iLcCs-ot^J)
(J.

JCi)
;
gegen seine

Leute knauserig sein ^£- ((i»^ vj?

Üf (2. l) \jyJJi,) \jJJi dXjuc

xöäaJI £ ^^iJLx: oi^); 2?ro-

deTn , Geruch verbreiten {Braten,

Angebranntes \o\ ^^UJ) ö
^ä-Lxv.) ;

— b) -X'i .4,*äjS\j
J

If qätar id. ; — 2 die Seinen

schlecht nähren, knauserig behan-

deln, ihnen die Stücke vorzählen

,J^- P; — 4= 2 ((Jv-c jJüSl

aJ-jcc) ; arm sein ;
— 5 sich zum

Kampfe rüsten (= -kifij).

JCä qutr, qiitur^Z .iJol aqtär Gegend,

Seite, Himmelsstrich ;
— qitr rund-

liche Pfeilspitze; — »JCi qitre

Teufel; — ».>li qütre pl JkS qtitar

Versteck des Jägers , Jagdhütte

;

— qätre
,

qätare pl Jwä qätar

Staub auf einer S.

«-XS * qäta
4
A, If f.y& qutü

c
gemein,

verworfen sein (J^) ; — 3 be-

kämpfen (sLiJi).

Jjl'i * qätal r, //" qatl U. taqtal

tödten, hinrichten, Acc. U. <w>
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äc/<W tödten ; schlagen ; verfluchen

( -yju-) ; der» IT'em nu7 ira«««r

v>i*chen (^'-il» *I>i*)i — 2 om/

Junen Schlag tödten ; T
T
tWe nieder-

metzeln] — 3 If Jüü, oUyji ?/.

idü Ji/o gegen E. fechten , ihn be-

kämpfen , bekriegen
; f mit E.

zanken, streiten] Einen verfluchen

(Gott) ; — 4 E. dem Tode preis-

geben, ihn tödten od. hinrichten

lassen ;
— 5 die höchsten Anstren-

gungen machen, sich todt arbeiten

od. tödten lassen, um etwas durch-

zusetzen', getödtet werden; —
6 einander bekämpfen

,
fechten,

streiten ; — 7 getödtet werden

;

unterliegen ;
— 8 JJCXä) u. ^}S.i

Aor. J*^äj einander bekämpfen,

fechten ;
— 10 den Tod suchen,

sich der Todesgefahr preisgeben.

JjCs qatl Tödtung, Mord; Hinrich-

tung; Gemetzel; — qitl pl jLxil

aqtäl Feind, Gegner im Gefecht;

u. Ggs. ein Gleicher {daher Du.

...jUl3 e. Paar), Kamerad, Ge-

nosse, Vetter ; — qutl, qutul pl v.

ä-IäS qätle e. Mord, e. Hinrichtung

;

f e. Tracht Prügel ; — qitle e.

Art zu tödten , Hinrichtungsart

;

— qätale pl v. Jö'lä.

iJJCJJ qätlijj Mörder ; 8. J^y^ pl-

+ qätam U, If qutüm sich er-

heben (Staub U^JCJi .L.^-xJ) o
5CÄJ.! 'öl) ; dunkelfarb , dunkel-

roth, braun sein (s. x»Äi?) ; dicht

sein (Finsternifs) ; — b) ^+*>*

A, If qätam u. ^c\X6 qatam sich

erheben (Staub); — 9 ^£>\ Ij

^oL^xit dunkelfarb, dunkel roth-

braun sein (O^awI) ; dicht sein

Finsternifs ; — vgl. ^^Kt *.

&**J3 qiitme dunkel rothbraune Farbe
;

— qätame übler Gerucli.

. jÄ.'£ * qätan 11, Ifry kÄÄqutun gedörrt

werden (Fisch vi>«.J):^ i/*—*—4

ÄJ'^cXJ) ; — b) ^Uä lf jULä-5

qatane wenig essen O-ÄxxS imö) ;

— 4 id. ; abmagern (&««^*J>- J»^)

;

Läuse tödten (...iJjÜ) JJCs).

( %£$) * ^Ä qätä U, lf qätan, qitan,

qutan, qatw u. mäqtan Vorneh-

men oder Königen wohl dienen

(jSä/u, IxSj l^Jcs y<&-i «5^11 v_3

5 in Dienst nehmen (*<A^lX**i).

*-^-Xi pl v. iXXä u. OLXi.

\y&> qatür knauserig
,

geizig ;
—

qutür Knauserei, Xt *.

Sy& qatul /?£ J~*-5 qutl w. qütul

blutdürstig ;
— qitwäll Stotterer

;

entnervt (s. Oy&).

X-^J«i qutäibe kleines Stück Einge-

weide; e. Stammname.

1 -
-vOJli qittita Ohrenbläserei i/o.^.

JwcXJS qatil /. ö ^?Z ,jXi qätla «70-

tödtet, gemordet ; hingerichtet ; dr

unterlegen ist.

v£*5 qatt U, If qatt etwas an sich

ziehen (->) 5 treiben (Vieh i^ft»»);

umhauen , ausreifsen (£-W) »
—

5 umhauen, ausreifsen («-LüSi).
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ilZä, *L£J5 qittä', quttä' Einh.

»f'jÜ Gurke {längliche), J-+s> O
«?#de (r. ; — davon ».Uöl äqta'

tneZ Gurken tragen (Boden).

^oLü qatäm weibl. Hyäne ; Magd.

lXa5 * qätad ^i'nÄ. 8 e. gurkenähn-

liche Pß. (*. £UÜ) ; — davon :

qätad 7, 7/ qatd diese 7^. essen.

m

-iä ^— 5 JIäj taqättar von Furcht

ergriffen sein , zurückschrecken

W M

OJ3 * qätrad, qitrid, qutrud Hausrath.

8.£"i qatare Hausrath.

v^>.äaä * qätqat If 8 da« iJ7a/s oanz

anfüllen (sls^ Ul jwj^lt l3);

den Pfahl rütteln um ihn aus-

zuziehen (&S J&~ \3\ Ju^JJ O

£ä * qätam V, If qatm Einem

den besseren Theil seiner Habe

geben (\ö\ LiJ5 viUt q^> <^ ö
^Äc) ; 7, sammeln (Schätze *-*>) J

2£. mit Roth besudeln (^Joj) ;
—

i) ^^.Ü J., If qätam, u. _^aS

7/ qütme mit Koth besudelt sein

yuÄL gJafcl ttt) ; - c) ^*i 7/

qatm u. qatäme staubig sein ;
—

5 sammeln ; an «icA nehmen ; wuV

sicA reißen (o->L>)); da« Ganze

od. Vieles nehmen ; entwurzeln,

JU.X5 qütme Aschfarbe ; Staub ; i?e-

sudelung; s. vor.

(*.x3) * LÜ3 qätä Z7, 7/" qatw sammeln

( Vermögen X-4-~>-) ; kauen (eine

Gurke s. *l£3); — 5 sammeln.

Oki'i qitwäll Stotterer ; entnervt
;

schlaff, welk.

JÜ * qäta = ^23 *.

Äi>Jl'i qatite Heerde; Schaar.

s-yl3 qutäire kleiner Hausrath.

&3 # qahh 7/ qahih tn grofsen

Schlucken trinken (in gröfseren

r
z

S)ah c -> w. v-a£) ;
— f (ß

husten ;
— U, If X5>L5\$ qahähe

«.) quhühe rein, ungemischt sein

(<jdii> tot *5*y&*ä s- CJ*M &3)\

die reine Wahrheit sein ; If

quhühe unreif, unverdaulich sein

(Melone).

^\5 quhh pl «iLÄSI aqhäh retw, un-

gemischt ; äcfa , rein , wahrhaft,

nicht sophistisch; unreif (Melone).

L^'i * s. y^i *.

LjLs^S quhäb Husten ; «. iu^JS pl.

—.L^Ci quhäh da« Reinste u. Beste
;

s qahähe «. ^'i * 7/".

oL^'i qihäd pl v. b'^X-^5
;
qahhäd

allein, ohne Sohn od. Bruder.

JL^5 qihäf Wein ; If v. wft^S * ;

— quhäf reifsend (Strom) ;
—

H qahäfe das Alles Wegnehmen,

reinen Tisch Machen.

JooL^\ä qahäme dekrepides Alter.

s_^j^? * qähab U, If qahb u. quhäb

i o

husten (Üt bL^ÜJj L^js=ö ö
,3^^") ; f ausschweifend leben

;

— 2 = 1.
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kU^U (iA'hbe Husten: pl UÜ^3
(jih.ili //'/r>\ J'rostituirte.

si^jsji * «{iihtxt ^4, If qaht c/

von hinten packen {ry£- »*-X*£>i

JL<\Js * ijahtar //' S m<* der TTand

zerstreuen (««Aj .•%»* £ c-wJi vjj

OJu iöl).

tX^JJ * qahad ^ , If qahd grofse

Basis des Buckels haben K., s.flg.

BvXJ>*ä qdhade pl üL^\3 qihfid u.

\X^i\ äqhud Basis des Kameel-

buckels ;
— qahde mit grofser

Buckelbasis Kn.

^\i * qahr pl *y^^J$ quhür u.

p^£&i aqhur vor Alter dekrepid

(4f; K.).

i^JJ * qahaz -4, //" qahz springen

{bes. Einer der geprügelt wird

>w>ö») ; sicA unruhig bewegen,

aufgeregt sein (s^iLli); E. prügeln

(S^JJo) ; niederwerfen (c -ao) ;
—

7/ qahz u. \y^Jb quhüz wie

todt niederstürzen {Geprügelter

c^uli JaÄv*) ; — 2prügeln; harte

Worte machen (»vi! w ^ojLL)
^ J5

--£); aufregen, aneifern {^ji)',

— ö harte Worte gebrauchen

_
v ->0s * qahzal //" s 2?. niedericer-

fen u. prügeln (W.Ä3* xLiÄ»»).),

rg7. vor. u. fg.

Qjj£\jl * qahzan If » Z£. prügeln, dafs

er niederstürzt ( ^Jl-^- XJ-Ä3

ö.i; — 2 unter Prügeln nie-

derfallen.

^J^S^i * — f 3 jj^>JJ qaha6 If

x^>-Läx e. mühevolles Leben

ren ;
— 8 nacli allen Seiten dur>h-

wühlen, durchsucJien ((jioJöLJ'j.

\j^?\'i * qähaji A, If qahß rasch

vorübergehen, weggehen ('.-/• —

*

*

^jt-j—a«) ; da* Haus auskeliren,

/c^ren (!Jt »ü*_j^_..—II ^J»

&**jS ) ; springen , hüpfen V»J

(luVc) ; Einem e. Fujstritt geben,

üin zurückstofsen; — 2 mit wie-

derholten Fufstritten zurückstofsen;

Einen fernlialten, abweisen ry^--

^jjL^i qahß Sprung ; schneller Lauf;

Fufstritt.

Ja^S * qaliat A, If qaht E. heftig

schlagen (t^XjJ^ii *J.*o); If

qaht u. quhut u. 7'a*«. regenlos

u. unfruchtbar sein (Jahr Ja.^0

I h**^ lix^vä ia^ö^ ^oL*il

i

^a5 Joit ^jh^X^-\) ; Act. u. Pass.

ausbleiben (Regen
(

w*.>-X> f

) ; f pu-

tzen, reinigen, den Schmutz weg-

schaufeln, abkratzen, abreiben ;
—

b) Ja^^'i A, If qabat regenlos u.

unfruchtbar sein (Jahr) ; ausblei-

ben (Regen) ; unter Regenmangel

leiden ( Volk) ; — 4 gänzlichen

Regenmangel haben, Dürre leiden

( Volk) ;
— f 5 geputzt, gereinigt,

abgekratzt, abgerieben werden.

ia-^OJ qaht Regenmangel, Dürre u.

Hungersnoth ; Mangel.

..JJa^lÄ qahtan Kachtdn, auch Jok-

tän, Stammvater der Südaraber.
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«^.la^S * qähtab If s E. niederwer-

fen (c -x») ; E. mit gezücktem

Schwerte angreifen (\-»-r>^^U*i

^..la-^Ui qähtijj Fresser, Fein-

schmecker.

^Jl^\.'£ % qähaf A, If qahf Einen

auf den Schädel schlagen, ihm

den Schädel einschlagen, ihn am

Kopfe verwunden, s. flg. ;
(u. 8)

das Gefäfs austrinken , leeren

Tisch, reine Schüssel machen,

Alles wegnehmen ()ö\ J.^>J) Ä

pIHII j, U vJjÄ)] — 8 s. 1.

^ft—^\_"i qihf ^Z v—5»—^v—5 quhuf,

v^jL^\il aqhäf m. Kä^sVi qihafe

der Schädel, Schädeldecke ; eine

rwnde Holzschale ; Mütze ;
—

quhf j?Z v. Oi^l5.

^\ä^\3 * qähqah 7/ ö Zaz*< lachen

{Affe v$J?).

Js^\5 * qähal .4, 7/ qahl u. quhül

aus^roc&nen, trocken werden, tro-

cken sein \ nur Haut u. Knochen

haben (Greis) ; Pass. J^-^s If

quhul u. — b) Jh^\ä A, If qähal

id. (J^äj ^j.^\'i £\*<£J! j^ü>

g^o IJI ^j^\Ä J^^>3 ^L^jj

».4-a£ (J^c 8u\JL>) ; — 3 eifrig

bei e. S. sein (***\a)
;
— 4 trock-

nen, dorren trans.; Einen dahin

bringen, dafs er nur noch Haut

u. Knochen ist (z. B. Fasten).

J^Vs qahl, qähil nur aus Haut u.

Bein bestehend, ausgedörrt.

^+.^.'6 * qäham U, If quhüm sich

unüberlegt in etwas stürzen £

4 SS J

durchwandern ( IFÄ«2e) ; heran-

treten
,

herankommen ^i ;
—

2 machen , dafs sich E. unüber-

legt in etwas stürzt ; sein Pferd

in den Flufs u. dgl. spornen
;

abwerfen {Pferd den Heiter) ; —

4 = 2 (tfl\ £ J^l j*^*S!)j

iCXJUJI j, \wü ^»^31 s?cä seZ5s*

in 8 Verderben stürzen ;
— 5 sich

unüberlegt in etwas stürzen ;
—

8 = 5', sich von Oben herunter-

lassen ; -^Jt _^:5\XS) sicA in

y o - ^ - o

den Flufs stürzen ; ää+^UIS)

o »

tf
Äx£ icA verachte ihn Z. m

^^jj qahm unüberlegtes, tollkühnes

Unternehmen ;
— &*^VS quhme

id.
;

^?Z ^.^i qiiham Gefahren,

Reiseschicierigkeiten ; Noth des

Hungerjahres ;
— qahm /. b*

alt, dekrepid.

iC^s qähe, qihe If v. &&* *; —
f qähhe Husten.

(y^£) * 1^3 qähä ü, If qahw

^IZZes icegnehmen ( c-**^ 8<A^>>

..jlj-^i quhwän (tt. ^jL^=\it uq-

huwän pl —Läl aquhin u. ,>IJ>*

aqähijj Kamille.

'is>%.^\i quhfthe If v. &.S *.

Jojj&Ü quhüt Dürre, Hungersnoth.

sO*.^ä qahüm dekrepid.

'»^y>\6 quhümu Altersschwäche.
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J_a-»-<\i qahit dürr, hart (Jahr).

-> t * q.ili.ir .1 , If qahr (Hartes,

Trockenes) an einander stofsen

i^\i * qahaz 7/ ö qähze = dm vor.

«

<»\S qad (Partikel) vor dem Präteri-

tum : in der Thai, wirklich, für-

wahr : 0\j; O-/0 <Aä fürwahr

Zeid ist '/estorben ;
— vor dem

Aar. : sicherlich
,

gewijs : «A-3

v_,oJbi ^•oOVäj gewifs wird der

Abwesende wiederkommen ;
—

schon, bereits : ^.a&a >Ai C) 5

u. es war (damals) schon

e. Jahr vergangen ;
.^-£..jl ,3

•vkÄ*. im nächsten Monat werden

es schon drei Jahre ; \^*3 -^ vAi

—Ä— j'—** icA /moe (hatte) dir

schon früher mitgetheilt , — grade

eben, grade : »^5^i ^yS^j\ OVi

s

uO-^» grade habe ich einen

Diener nach ihm geschickt ; J^.3

o

i^i-j^l Jyo hiemit sind wir

deine Gäste geworden ;
— wiawcA-

3 O -

ma/, zuweilen : •»i\.*a.j cX-i

v»J»i»\X^ manchmal sagt auch dr

Lügner die Wahrheit ;
— ein

O-o s o- o-

Oenüge, genug : f^j^ ^»Aj; *-Xä,

r- o- > - o ,

^P .J» Oo; \Xi }\ c\-i e. Dirham

ist für Zeid genug
, (*&\^> J>^i

«. />. i*< für mich genug ; —

cXäJ ln-qad fürwahr.

\Xi + qadd U , If qadd ^awz zer-

schneiden, zerreifsen {Stoffe, Leder,

Fleisch) , in Streifen schneiden

od. reifsen (^\ ^LoJü*w« aau_i'i

^5 ».^? XÄ«ii ^ l jlxh >>'%>» /o) ; bei der

Wurzel abschneiden , die Bede

abbrechen od. abschneiden', die

Wüste ganz durchwandern

(Lg3~S>); — 2 ganz zerschneiden

od. zerreifsen ; Fleisch in lange

Streifen schneiden, um es an der

Luft od. im Hauche zu trocknen
;

— 5 in Streifen zerschnitten

werden (auch vom Fleisch , das

an der Sonne od. im Bauche ge-

trocknet wird) ; — 7 in Streifen

zerschnitten werden
;

gespalten

werden ; — 8 = 7; zerschneiden,

zerreifsen ; Geschäfte ordnen

;

— 10 die gleiche Handlungsweise

stetig fortführen.

ü\-i qadd pl OiOV-3 qidäd , 0»*A-5

qudüd, «AÜ aqüdd u. »OVil aqidde

Wuchs, Statur, bes. hohe, (O^cXi

i&jjX. zarte Gestalten) ; Länge

;

e. bestimmtes Mafs od. Quantität,

o . - £ i - *

daher : § J* ^51 OXi vulg. <-\5

(jiw-j! qadd H (Mgrb. (ji-i«A_S

qaddäS), auch <JJ£ (j~:^ && qädd

wie vi elf wie sehr f vAfiJ

i^oi hi-qädd H um wie viel? wie

theuer? — e. Gleicher, e. Gleiches :
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bin dein Gleicher im Aüer od. in

der Gr'ö/se , ich bin ebenso alt,

m

ebenso groß wie du; Lo «Ai

eJew so viel wie : lXS ^<AÄ.c

ebensoviel Geld wie du ; — Lamms-

fell ; Streif, Schnitt ; Spalt ; Fers-

cäsitr ; — qidd pl J^<-Xi qudüd

u. t-XÜ aqüdd e. Streifen unge-

gerbtes Leder ; Riemen , Geifsel

;

e. Ledergefäfs.

—.IcXÄ qaddäh cfer Feuer schlägt',

Feuerstein , Feuerzeug ; Verfer-

tiger von Thon- u. Glaswaaren

;

qidäh pl v. »•Jö ; — *£>)J^

qaddähe Feuerstein , Feuerzeug

;

qidähe Kunst des Yerfertigers

von Thon- u. Glaswaaren.

,**.£> fvAi * qadähis e. Tapferer ; Lowe.

OicX'i qadäd iijreZ; — qidäd ^?Z v. »-Xi.

jw^jOliA'i v. ^lAi
;

_^*jO) A'i v.

.IvA'i qidär, qudär Macht. Emflufs;

Werthbestimmung , Schätzung ;
—

qudär Koch ;
— ö qadäre Macht.

/wwivAi qudäs Rosenkranz ; — quddäs

pl jj^jOltXi qadädls Hostie,

Mefsopfer , Messe , Liturgie ;
—

juJiAä qadäse Heiligkeit.

{J*\y\i qaddäö wie viel
1

? Mgr. s. «-X.5.

v_5^5 qudäf Teller, Schüssel; Topf.

^ol>-\i qudain alt ; — qaddäm An-

führer, Fürst ; — quddäin id.

;

(f. u. vi.) Vordertheil '.
^-«J» O

Portikus , ^-Xww»*J) O erste

Schlachtlinie : yc\0^-.'i vor :

(d5^«*)iAÄ vor dir, liS^'iAi ,.yA

vor deinen Augen , *dX/«)c\'i ,1)

gegen dich hin , in der Richtung

nach deiner Front, \<a.xjj\ ,»i<Aä

vor Kurzem; pl v. ^cOÜJ; —

^icXi qudäma Vortrab des Heeres;

pl v. ^~Jl\Ä u. )LaoC£.

^.jicVi pl v. ^o»cX"i u. JU-jiAiJ.

~\Xi * qädah A, If qadh Feuer

schlagen (mit dem Feuerzeuge

mit dem Trauben- od. Windel-

bohrer anbohren ; schmähen , ver-

fluchen, Ts Stammbaum angrei-

fen (3 (q*^3 ^ ^x^o £ o
*»xi) ; mit dem Löffel Brühe aus

dem Topfe schöpfen ; (u. 2) in

die Höhle zurücksinken {Auge

0,Le) ;
— 2 id.; vielfach durch-

löchern, durchbohren ;
— 5 u. 7

durchlöchert , durchbohrt werden

;

— 8 Funken aus dem Feuerzeug

schlagen wollen ; aus dem Topfe

schöpfen.

—Oü qadh Vorwurf, Schmähung,

Verwünschung, Satyre ; — qidh

pl -.i<AS qidäh, _<Aäf äqduh,

—JuXil aqdäh u. ^jjläi aqädih

Pfeil ohne Befiederung u. Spitze

;

Satyre, Epigramm ; Loch, Durch-

bohrung ;
— qädah pl _)«Ai)

aqdäh Trinkbecher, Trinkglas.

'i^-J^'i qfidhe, qidhe e. Schlag ans

Feuerzeug ; — qxidhe Brühe.

OAi pl v. »Jwi ; 2 v. *-Xi *.
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|JÜi * qadar 7 u. Z7, 7/qüdr«\ maq-

darc, inäqdire, mäqdure
,

qadare,

qodüre, qudur, qidrän u. qudn'm,

qjtdAi u. qidir können, vermögen,

im Stayide sein, .!*£ &. od. .4or.

od.
CJ

l , z. £. tfOl J^ yjü u
er Äa;i ;j «tcA nicht bewegen, Lo

^^j jAäj er kann nicht gehen

vAÄ ,<-Xä* Jo^ /J^
U J J J

Li' ,iAi» ',»A2. s,»i-X.ä» »J«Ai»

\Jl£ ^5^5 IJl [4. 2. 2] UjÜi^j

— 7/ qadr hochschätzen, ehren,

schätzen (p.ks r ) ; den JFerrtY oe-

stimmen, würdigen ; — U u. J,

If qadr messen ; Einem das Mafs

nehmen {zu Kleid , Schuh) ; —
e. /S. einer andern proportionirt

machen , anpassen ; annehmen,

voraussetzen ; — I, If qadäre

etwas herrichten , vorbereiten

>

(Uf [2] Z.\>X6 £ -All OjJJJ

^jlaP) ; den Zeitpunkt für etwas

bestimmen (M) £ -/ÜO) o,iAi

«JCxi») ; — Cw. 7, 7/ qadr u. qädar

Einem etwas unabänderlich vor-

her bestimmen od. auferlegen ^c

(Co« J Ljüi aoJLc vj5J^> aM •

!.^>»i) ; bedrängen ^^c (Ji*^

*w«Jle) ; o!en Unterhalt vertheüen

(&+~ö IJI vjjj-ii ö); — If

qadr twi Topfe kochen (&jJo) ;
—

6) .»-Xi A, If qädar können, im

Stande sein, vermögen (mehr als

e. Anderer ^c , etwas vermögen

(^c) ; kurzen Hals haben '/

(\JUx- -*a3) ; — 2 unabänderlicli

vorausbestimmen u. Einem auf-

m >

erlegen, ^s. J',

.tAftJ äJJi^ der Mensch denkt u.

Gott lenkt ; e. S. wohlüberlegen,

wie sie ins Werk zu setzen sei,

in e. S. klug verfügen ; etwas er-

möglichen , erleichtern ; Einen

fällig , mächtig machen ; etwas

nacli Mafs u. Menge bestimmen

u. zutheilen (Lebensmittel) ; den

Werth schätzen, abschätzen; f Em.

das Mafs nehmen (zu Kleid,

Schuh) ; e. S. zu einer andern

proportionirt machen, anpassen;

f voraussetzen , annehmen ;
—

4 E. mächtig machen (Gott) ; Em.

Macht über etwas geben
,
^^c S.

;

— 5 durch Gott unabänderlich

vorherbestimmt sein ; wohl über-

legt u. geordnet sein ; dies oder

jenes Vermögen, diesen od. jenen

Sinn (virtualiter) in sich schliefsen;

denselben Sinn haben wie e. an-

deres Wort, gleichen Werth haben

wie e. anderes
; f vorausgesetzt,

angenommen werden ;
— 8 mächtig

sein , viel vermögen ; reich und

mächtig werden.

,\Xs qadr pl JiAäi aqdar vorherbe-

stimmtes Verhängnifs , Fatum

;

Vorsehung, Wille Gottes; Macht,

Einßufs ; Reichthum , Vermögen

;

Mafs, Dimension, Quantität; in-

nerer Werth; Werth; ^XfiJt .ö

mächtig; V-äjI xLu die Nacht
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in welcher dr Koran herabgesandt

wurde ;
— qidr Einh. » pl \+>0^

qudür, oi,*Ai qidarät, qidirät u.

,iAif äqdur irdener Kochtopf,

Kochkessel ; — qudr Mafs und

Menge ; Preis, Werth ; — qädar

pl .itAäf aqdär Verhängnifs,

Schicksal, Fatum : >«Aij ^^a'i

Schicksal u. g'öttl. Verhängnifs

;

Macht ; bestimmtes Mafs od. Menge

;

O - m P » , ~

Betrag : & ^JL» \jz) .vAi welcher

Betrag ? wie viel ?

..i .LXiqidrän Macht, Können, s. .vAS#.

ö.iA—i qädre Mafs des Kleides,

Schuhes', — qidre e. Kochtopf;

— qüdre Macht, Ansehen, Ver-

mögen , Reichthum ; Allmacht

Gottes ; Muth ; — qädare schmale

Flasche.

JH.\Xi qudratijj durch Gottes All-

macht gethan.

^c.<Js.'i qädrijj vom Schicksal verhängt

;

ein Derwischorden ; — qädarijj

wer an den freien Willen glaubt

(Ggs.
{<ß r^.^>) ; £j qädarijj e Sekte

derselben.

lj»0<i * qadus U, If quds rein sein

S., fleckenlos, heilig sein (/w*(Aä

3 O )

j^h \6\ [5] L-cXi i^^\); —
2 reinigen ; heiligen ; Gott weihen

;

*jT **" LT8_wv ,\JJi / w*iAi ocf. ö—av i v.^A.i

Ji , „ J

wiÖ</e Gott «ei?i öra6 heiligen

!

die Messe celebriren ; cfo'e Messe

hören ;
— 5 gereinigt sein

;
ge-

heiligt sein (Hostie , Wein) ;
—

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

6 den Heiligen spielen ; — 10 als

heilig betrachten.

/wwlXS quds Reinigkeit , Heiligkeit

;

Paradies ( {

j*0*JÜ\ ö_^.ia-^»-)
;

/j*cXäH Jerusalem ; — qädas

Schopfgefäfs ; kleine Schale oder

Teller ; — qüdus Reinigkeit, Hei-

ligkeit; Heiliger : ^lXäj) —^.

od. \j*\Xsü\ r*}-^' dr heilige Geist.

C~.\\S qiidsijj heilig
,
paradiesisch

;

jerusalemitisch ; Gabriel.

ciAÄ * qädac
A, If qad

1

zurückhalten,

^c (v-Ä5), bes. das Pferd mit

angezogenem Zügel (x^^S)

;

abhalten, hindern: zusenden, expe-

diren (»uoa*)) ; in Absätzen trin-

ken ^yn (LxLS Ljr.hä tejä); —
b) cvAi A, If qada

c

schwach sein

(Auge c^.ä*ad) ; mähe sein (Alter

4 zurückhalten ; abhalten , hin-

dern ^»fi.

cuXS qädi
c

/. ö scheu, furchtsam ; blod-

sichtig ; untrinkbar ( Wasser) ;
—

Ä.&AS qid'e kurzer Ueberrock.

v._jiAi * qädaf U, If qädf Wasser

mit dr Hand ausschöpfen (&£>ji);

Wasser ausschütten (^^s).

*iAä * qädam U, If qudm u. qudüm

Andern (Acc.) voranschreiten,

vorangehen (Führer , Anführer

3 O i

*.^.-«iAJlj) ; herankommen , sich

nähern ; ankommen ; zurückkom-

men; (_^c Einen angehen, ihm

auf den Leib rücken <^c ; kühn

drauf los gehen, kühn sein (^Asi)

;

59
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— b) ftXj -1, // qudüm, (jiiluiun

- o -

in. ^ol-V-äw« mAqdam) pon der

Reise zurückkehren (ry* >^o<-Xä

Ol LM liLc^Xs. -x»cXi j»Äm<);

jOlJi >o«Jh2 ins Land kommen,

bes. als Rückkehrender
; (Jvc atrA

nähern, herzutreten; — ^o^Xi

.-1, // qadam kühn sein (^oAii)

;

— c) ^o^Xi 7/ qidam u. qadame

d«r Zeit nach vorangehen (•«cXi

alt od. antik sein , von ewig her

sein ;
— 2 Einen vorangehen,

kühn angreifen od. anführen

heifsen ; zum Anführer, Häuptling,

Richter machen ;
(*^w.äÄj j»sAi)

selber vorangehen, anführen;

Einen in die andere Welt voraus-

schicken ; etwas früher thurt ; Em.

etwas vorsetzen, anbieten, zum

Qeschenk machen J ; Einen od.

etwas einemAndern vorziehen ^^-fc

;

der Fürst hat ihm befohlen , dien

zu thun ;
— 4 Einen vorangehen,

kühn angreifen heißen; kühn

vorgehen und angreifen ^J^

;

muthig unternehmen
{̂
^; kühn

sein; — 5 vorangeschickt werden;

{Act. u. Pass.) der Zeit nach vor-

angegangen sein ; Anführer,

Häuptling , Chef sein ; an der

Spitze vorangehen , tt. kühn an-

greifen ; vorgehet >ten, zum

Getchenk gemacht u erden J
|

tehen, Hin angehen gA ; .»vAäj

i^XJ ,3 Ä-y' Einem etwas befeh-

len; vorgezogen werden, übertreffen

j^c- ; vorspringen, aus der I

heraustreten ( Vorsprang) ;
—

sehr alt, antik sein ; älter sein,

der Zeit nach vorangehen ;
—

7 f mit dem Fufse ^^Xi gemes-

sen u^erden ;
— 10 den Andern

vorangehen trollen oder voran-

gehen; sich bereit zeigen, kühn

vorzubrechen und anzugreifen

;

kühn sein ; etwas vorausscliicken

;

als alt, antik betrachten.

^OuX.3 qidm u. qidam alte Zeit, frü-

here Jahrhunderte: L«t»Xä qidman,

qidaman in alter Zeit , einst ;
—

— qädam pl ^ol^Xil aqdäm u.

s<i>Xs\ äqdum Fu/s, Vordertheil

des Fufses ; Schritt ; Fufs oder

Schritt als Mafs ; erster Schritt,

Vortritt ; Vorsitz , Ehrenplatz

;

^o<Jdij\ c^*~» der Nadir; f.
ö

sehr verdienstvoll, u. qädim f. ö

kühn ; — qidam Vortritt, Vorzug
;

Altertlium
;
qudum ds Vorangehen

;

e. Tapferer
;
pl v. *OÜ9 u. MtX^

tLo-Aä qudamä' pl v. ^Jt-Xi.

...w*v_\j qidinän Rückkehr, ^o^Xis *.

c
i-XiAi qudmänijj Vordertheil, Vor-

derseite.

)La^\'s qädame e. Schritt ; e. Stufe

;

— qddme pomphafter Gang;

ds Vorangehen, Kühnlieit; Tritt,

Spur ; Vortritt , Vorsitz ; erste

vorbereitende Schritte ; s. x«Ai.



^yAO^i qudmüs pl
(
j^t

yotAÄ qadä-

mis alt, antik.

~ y y

i^AjKi qudumijje Vorrang in Tapfer-

keit, Adel od. Anciennität : £*+a

ioyOuXftJ) den Vorrang haben;

pomphafter Gang.

...cXi # qadn Genüge
Lf

j«Aä es

genügt mir (vyl. jedoch ^Ai qad).

(_j^i) * »*A3 qädä U, If qadw (w.

qadäwe) von gutem Geschmacke

sein (Speise ^Aäj ^oLxiail iAÄ

UlXä) «. 6); ankommen , zurück-

kehren ( JUwJ i Q-i ,»*Ai) ; na^e sein

(O^j) ;
— b) ^5^5 -4, iyqädan u.

qadäwe von gutem Geschmacke sein

LjAS .Lo iJi) ; — 5 den rechten

Weg einhalten (•—£.,*-** ^o; J

v*Jü JaJ)) ;
— 8 nachahmen, nach-

eifern (ao £-x**j).

ti^iX'i qädwe
,

qidwe
,
qüdwe nach-

ahmenswerthes Beispiel', Muster,

Vorbild ; betretener Pfad.

J»vAi qudüd pj v. ^XJ5 qadd.

».•*_Xi qudure Macht, Einfluß.

ij*»u\.'i qad&s fcn'Än ^»£ ; — qaddüs,

quddüs rein, heilig ; allheilig.

&A**»iX'i qudüsijje Heiligkeit.

^o^^Xi qadüui &üÄn vorangehend

;

pl _^#.-j)^X-i qad ä.'im u. ^oA-5

qüdum, u. ^-ojiA-.ä quddüm _pi

^jOiuK'i qadädlm Beil , Axt

;

Tischlerbeil ;
— qudüni Jjifcun/fc,

JÖ

Rückkehr von der Reise; erstes

Auftreten, Regierungsantritt.

ä^-*»u\ä qudumijje Bewillkommnung8-

geschenk, der Willkomm.

^Ai £ qäda I, If qadj woW schme-

cken (Speise s. ^-Aä * u. ^gr.)
;

durch Hunger gezwungen die

Wüste verlassen (&.jJwä OcXs
o - o-

Üjv3wJi >jA \±+^?\.'6)) u. ankom-

men ; If qadajän schnell laufen

(Pferd \6\ libjJ {jNfl\ ^C'Xi

pjm\h — 3 If »5jJLc sich E.

entgegensetzen (^X^>1 äjJwÄj j

^A5 qädijj wohl schmeckend und

riechend (Speise).

KjvAi qidje Lage, in der man sich

befindet ; Gewohnheit , Sitte ;
—

qadijje Geschenk.

tXji-\5 qadid Fleisch in Streifen, an

der Sonne getrocknet.

...^jAjvAä qadldijjün Armeetrofs

;

bes. die Handirerker.

j^Xi qadir mächtig ; allmächtig

;

vermögend, im Stande ; im Topfe

.uXi gekocht ; — qudäir Töpfchen.

*j»-Xi qadim f. s pl tU^Xi qudaimV,

c^*'\-X-i qudäma u. ^-jti-X-i

qadä'im alt, antik; ewig : ^-O'

OÜl ^ ror Alters; — qiddim

. I nfiihrer, Fürst.

^j^Xi qadimijj alterthümlich.

uXS * qadd If qadd ^euan beschnei-
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den (die Federn für den Pfeil),

den Pfeil lejiedern (^#^*Jt Jö

au BÄsuit OuJi 1J1) ;
— 4 dn

Pfeil befiedern.

Äi qudd pl v. Äil aqädd.

'lX.5 * s. (jtAi ^; »jA3 s. ^Äs.

»Jti-Xi qudäde das Feilen des Me-

talls; pl o) Abfälle.

^Ju.'iAä qadärif pl v. O««J0$.

v-JIlXä qidäf schneller Galop; — «.

pl v. OuXi m. B ; — qaddäf der

mit Kraft schleudert ; Ruderer,

Galeerensklave ; w. 'i pl ^j\ Wag-

schalen, u. Baliste, Katapulte.

JLXä qadäl Z>u. q^IÄä pl jÄä
qüdul w. x)JöJ äqdile Hinterkopf

des Pferdes hinter den Ohren.

q!(Aä qid an pl v. HlXJ5 qidde.

b'uXä qadät Hälmchen s. jcös.2.

•wÄJ^iAi qadä'if ^ v. ääjlXä.

Jl\5 qudad Hinterkopf ; zwischen dn

Ohren ; e. Fliege
; £>£ v. »Äs.

,(Ai * qädar £7, // qadr unrein, be-

schmutzt sein (jAs^ i ^£JI .i»XJ5

r
- . - -. - - 1 -

wälai c\aö bjttXäj LAS .JÖj);

beschmutzen ; — b) ,lXs A, If

qädar unrein , beschmutzt sein

;

etwas Schmutziges haben; — c)

f\'6 If öytXä qadäre unrein,

beschmutzt sein ;
— 2 beschmutzen;

— 4 viele Worte machen ;
—

5 unrein , beschmutzt finden u.

sich mit Ekel abwenden; unbe-

fleckt bleiben, sich vor etwas hüteiC

<j
a; - 10 = 5.

j<\'i qädar pl j\^Xi\ aqdar Schmutz,

Unreinlichkeit ; — qädir
,

qadr,

qädar, qädur /. ä schmutzig; —
qüdare dr sich ängstlich rein hält.

Ojji-Xä qudrüf pl ^äj JiÄä qadärif

Laster, Tadel, Vorwurf.

cA"i * qäda' A, If qad' Einen prü-

geln i^Jo) ; mit Schmähungen

traktiren (s~y*+.} ,ii^\jiJli »Lo.

j^äjI); — 2 beschmutzen (.<Äi);

— 3 E. in Schmähungen über-

bieten ;
— 4 mit Schmähungen

traktiren.

cAs qäda' unsaubere Reden, Schmutz.

OcXä * qädaf I, If qadf Einen mit

Steinen bewerfen (iJI b'.L^lj ö
Lp ca,) ; mit Steinwürfen fort-

jagen ; mit Schmähungen über-

häufen, bes. dr Hurerei, ds Ehe-

bruchs beschuldigen (iwa^f ö
xoJL l£lo, iji); sich erbrechen

(sli), auswerfen; rudern; — 2 mt

Schmähungen überhäufen ; sich

erbrechen ; rudern ;
— 6 einan-

der mit Steinen bewerfen od. mit

Schmähungen überhäufen ; —
10 Einen mit Steinen bewerfen

od. mit Schmähungen überhäufen.

< 5v-Xi qadf Schmähung ; Beschuldi-

gung (bes. des Ehebruchs); das

Rudern ; — qadf
,

qädaf Du.

^liAi qadfäni pl v_sIl\ä qudaf

u. oLslXä qudufät Seite des

Thaies, Flufsufer ; — qädaf, qurluf

weit entfernt; — aiiAS qudfe pl

^0s£ qudaf, qüduf, oiiAä qidäf

u. oLJlXä qudufät Zinne der

Burg ; Bergspitze.
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cXälXS * — 2 lXäAäj taqädqad auf

den Berg steigen; in dn Brunnen

fallen u. umkommen.

JtÄS * qädal U, If qadl Einen (Acc.)

auf den Hinterkopf schlagen , s.

tjl^AS ; vom Recht abweichen, un-

gerecht handeln (jL>j ul-«*) ; be-

schuldigen (\-jLc) ; eifrig sein

JlXs qadl Unrecht ;
— .qädal Laster

;

Förwwr/; — qtidul ^ v. u^lXS.

^olXä * qädam sa? _^*aJ5 (s. e?.); —
b) ^olXÄ .4 , Tf jüolXS qüdme

schlürfen (f^>-) ;
— 7 ei^en i£

(•1-X.J qädim, qiidam heftig u. schnell

M. ; «eÄr freigebig ; — qüdum

ewi^e Brunnen im Fels pl.

^.iAä * — 4 QtXil äqdan viefe

Laster zeigen (ä-^XJ ^«^.aju j^l).

öl\S qüdde pl 0<-\J5 qüdad Feder,

Befiederung des Pfeils ; OAr

;

Schamlippe
;
^?Z i\) ^ qiddän eine

Fliege.

Ojt_XJ qaduf weit entfernt ; wei£.

^clXä * qäda 7, 7/* qadj, qädan,

qiidijj u. qadajän etwas Weifses

3 3 Q* O .- -

ausschwitzen (Auge **^ OlXs

\6\ ^Ää^ kfcXsj uw^5 Ij'Äs

(j,a^J)_5 (j^i4.*ilj c^sÄä); Ai'w-

zutreten ; — 6) ^>As ^4, 7/ qädan

u. qadajän durch e. Hälmchen

od. Stäubchen , das ins Auge ge-

fallen ist, verletzt u. schmerzhaft

S - 3 30 * O ,
#

,

«ein (Auge ^5>Aä *"*,^c oo\AS

— 2 If JüiXÄJ e. Hälmchen ins

3,0, z -

Auge werfen (**£C t^*-^) 5
—

3 Jf sloübo zutheilen, vergelten

(a );-•>) ; — 4 eines -4ncZern -4w^e

durch e. Hälmchen etc. verletzen.

^c\5 , )(Ää qädan, qäda u. »fcXi

qadat Hälmchen od. Stäubchen,

ds in's Auge fällt ; — ^"-^ qädi,

qädijj dadurch Schmerz leidend

M., od. schmerzhaft (Auge) ;
—

qida pl tiiÄäf aqdä' u. (5*-^

qiidijj pulverisirte Erde.

.3 * qarr J, If qarr, qarär, qurür m.

taqirre an e. Orte dauernd bleiben,

dort ruhig wohnen (^»Lx-IIj -.5

Jüt [4. 2} ijü} \ß$ tyjSj \jß

^-X«*^ o-o) ; sich nicht rühren
;

in e. S. verharren', — 7, sich

auf einmal satttrinken K. ; an

Einmal genug haben ; If qarr u.

,j35 qarir aufhören zu glucken

(Henne); — U, If .jj> qarir

zischen (Schlange Oyo) ; — A,

I u. U kalt, frisch sein (Tag Jj

OjJ loi [5. 4. 2. 1] j jS Uwo^j)
;

SU

daher Pass. J5 7/ qarr durch

Kälte leiden, frieren ; kaltes Was-

ser in den siedenden Topf (Acc.)

od. über Js Kopf (^c) giefsen
;

Einem Geheimes ins Ohr flüstern

(3 ;
— 7, If qärre, qiirre

,
qurilr

sich gleichsam abkühlen, d. h.

nicht mehr weinen , od. Angeneh-

mes u. Liebes erblicken u. da-
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<hirrh beruhigt, getrottet werden

^ _Xj ^J_iiüL OJ.J üt [2]

LaaC w J «r icurde dadurch

beruhigt u. getröstet ;
/• gestehen

od. bekennen , v»^ od. £> S ;
—

2 Leicirken, dafs E. an einem

Orte bleibt, fest wohnt ; e. That-

sache feststellen , konstatiren ;

eticas festsetzen, bestimmen ; . Ji

***»Ju £ er beschlofs bei sich;

e. Schriftstück, e. Akt abfassen,

redigiren ; Einen (Acc. od.
(J>£-)

zwingen, dafs er etwas Q*-J) an-

erkenne od. bekenne u. gestehe

;

— 3 If JLj u. B.üiA ruhig sein,

sich mit e. Andern (Acc.) in Be-

treff einer S. (^^) beruhigen,

mit Uim dabei beharren ; If ä.'Ju

mit e. Andern (Acc.) fest wohnen;

— 4 machen, dafs E. irgendwo

bleibt u. fest wohnt, ihn ansiedeln

m

& od. <J^c Ort; aJLx: J^ sjl

Einen ruhig bei seiner Arbeit

lassen ; Einen durch Kälte heim-

suchen; Js Auge abkühlen, d. h.

ihn durch Erwünschtes (v«J) be-

ruhigen u. trösten : Einem (J)

die Wahrheit gestehen , \*J od.

...i S. ; — 5 behauptet, beiciesen,

festgestellt , konstatirt werden

( Thatsache)
;
festgesetzt , bestimmt

werden ; eingestanden werden ;
—

8 fest haften (bes. der männliche

Same im I'tems); sich an M

erquicken : z. B. .»JÜli Jül sich

) m

kalt wasclien. ».' JÜj Jk£\ etwas

>t

als Zukost nehmen, b'.jüu J*i\

den Rest im Topfe aufessen ;
—

;- -

o

-o - o

10 -fiÄ*J u. i cJIÄanI sich ansie-

dein, dauernd bleiben, fest woh-

B i o >

nen, L-J od. £ Ort ; Pass. JU-wl

,.j,X*Ji \j der Ort wurde von

ihm bewohnt ; sich ausruhen , er-

holen ; Einen zwingen , dafs er

gestehe, ^ od. <J^ S.

Jj qarr fester Wohnsitz, Ansiedelung
;

fester Posten ; Ruhe ( Jü\ ^oy*

Tag nach dem grofsen Beiram-

Opferfest); Huhn; ^.x.*Ji _5

Kühlung des Auges d. i. Augen-

trost
; f. s kalt, frisch (

Tag, Nacht);

— qirr Laubfrosch ; — qurr

Frische , Kälte ; Winterkälte
;

, Ruheplatz.

9j qar', qur' pl «^JS qurü' ,
J-Lsl

aqra u. i-i) äqru' die weibliche

Menstruation (u. Ggs. Reinheit

davon)
;
pl s-\ .'i\ aqrä

1

Reim ; s. flg.

\.i * s. yj* * u. ^5 Ja *.

ijj ^ qara' Au. U, If qar, qara',

qirä'e (vlg. qiräje) u. qur'an e.

Schrift lesen, Acc. od. <w* S.

b^Lj Ül [3. 7]) ; ^
r
J^ Li er Äa*

iä.771 vorgelesen, od. er hat bei

ihm d. i. unter seiner Leitung

gelesen, von ihm Unterricht em-
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pfangen ; hersagen, recitiren ; k
Namen eines Andern (z. B.

Grüfte) sagen, ausrichten ; — If
£-,

\.i qära' n. s-\£ qarä 1

auflesen,

sammeln (*._«.-.>) ;
— 7/* .cL.S

qarä' m. £»Js qurü' empfangen,

schwanger werden {An \^^1^),

gebären (OlXJj) ;
— 2 Einen

etwas lesen lassen, od. ihn lesen

lehren-, — 3 If s\£ u . äLlä*

wi< Einem (Acc.) lesen; — 4 —

2; ^o^UÜI öfysl Einem e. Grufs

schicken od. schreiben
; die Men-

struation haben (Frau) u. Ggs. '

davon rein sein ;
— 5 sich den

heiligen Studien u. der Frömmig-

keit weihen; — 7 If £-\jsö\ ge-

lesen, recitirt icerden ;
— 8 lesen

;

recitiren
; e. Grufs übermachen

;

— 10 verlangen, dafs J. etwas

lese; von dr Kn ablassen {Hengst).

\jp *• ijpj^ 5 |jä qaran Hucken.

MjJ qarä', qi. s. Ijj * , ^_ä * «.

^yS qarrä' ^ qSj'jS qarrä'un der

#w* fte«2; qurra pl
^ }^ u . ^5.Li

qaräri' Mönch, heiliger Mann;
d

pl v. ^5 .Li.

V'/ qaräb ?zaÄe ;
— qiräb pl iw».i

• qrirub Scheide, Futteral, Etui;

Schwertscheide ; Köcher; 3 V»J J> * ;

Scharfsinn
;
— qarräb pj ^^

Fufsgänger, Infanterist.

äjLS qaräbe £>Z oi w. v^of.S qarä'ib

Verwandtschaft, Verwandte : »<J *P

wetn Verwandter ; — qiräbe

Nachtmarsch um zum Wasser zu

gelangen; — qarräbe Flasche,

Karaffe.

LT^ li 9,./ HU*->03 ; o^bÄ V. ,.,t*j
O'

-Ijj? qaräh pl 'is> J\ äqrihe Saat-

feld ohne Baum ; reiner, nicht

salzhaltiger Boden; —Li ^Lo u.

—)yü) f-Lo ^anz reines Wasser;

s.

zß pl.

C>\.i quräd joZ ^.<3jä qirdan Zecke,

Laus; Papille des Euters; —
qarräd Affenführer

;
^olyj qarrä-

dijj der kleine Esel derselben.

j\ä qarär u. das feste Wohnen;

Wohnsitz; sicheres Wohnen; Sta-

bilität
; dauernd rechtes Mafs

;

Beharrlichkeit , Ausdauer ; das

Ausruhen
, Buhe

; geduldiges

Warten; Zusicherung, Verspre-

chen
; Verabredung

; Sicherheit,

Wahrheit
; Abschlufs, Einwilli-

gung, Zustimmung; tiefste Stelle,

Grund, Tiefebene; — quräre

was im Topfe bleibt u. ausgespült

wird.

Ißjlj* qarärijj fest ansä/sig
; Eand-

werker; fest ausgemacht; f wahr-

haftig M. — f<£,ljl pl v. *Lä.

Jo^jiyj qarärlt Tamarindensamen
;

pl v. JsLö u. J^i.i.

*^U> qarrase Gefriermaschine, Eis-

maschine.

Ä***jÄ *ä**4j* qarasijä «. L*olj'.

^XvLi qar&sini u. qutäsime dicke
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e, Laus, s. fy+»ä pl ***r*"\'*

ftrlilm

U^_J qarrtp Kav\ille
}

bes. trockene;

v_3 -4£>-\ hochroth.

y*o\*i qar&ßin pl v. -%*oj!>.

's*o\ J£ qarr&ße Schmäher, Tadler.

ü^OtJi, iouoljj qaräßija Kirsche; e.

Iflaumenart ; s. ULtot.5.

(j£>Li qiräd Vertrag, wonach Einer

mil fremdem Kapital gegen An-

theil am Geuinnst Geschäfte

macht; Anlehen eines Provinz-

Gouverneurs gegen Zinsen; Schuld.

)L^o\.'i pl v. <w>Li?js u. V-JytoJJ.

A-Csi J& quräde pl of was beim Nagen

abfällt; Metallabfälle, Feilspäne.

JO^Ss qirät Licht, Lampe; Docht;

Lichtschnuppe; pl JL2.i1 äqrite

Nasenring; pl v. Ja J5 ; — qirrät

Karat s. Jsl-ö.

Job? ji «. «bLbJi u. ,»,Lk.3; oLbljt

v. \J*1dJ>
; L<r

.^Ltjj s. (jJJ&J).

ÄiijS qurftfe e. Baumrinde; qaräfe

Gottesacker Aeg.

Jjfjj qaräqar Gekoller, Lärm; qurä-

qir u. ^ ijj melodisch; 8. »JJJJ;

*) Jj qiram p/ *Jsqurum buntgestickter

Vorhang, Bettdecke, Schleier.

*Ja*t jj t>. cLax jt ; Jwx^ijJ r. ^-^ J>

u. »AjyoJJ
;

(^j»a£*»JJ u. (jc?t^j>

u. (joyo ji
; J^>l,3 v. Uj-*-S.

...ijj qur'än das L.esen , «. tJS *;

Lesestück, Buch ; der Koran.

q1J5 qirän en^e Verbindung, Ver-

gesellschaftung
;
gemeinschaftliche

Wallfahrt ; Konjunktion der Pla-

neten {bes. glückliche); pl v. .•« J>;

qurän = vor. ; — qarrän Flasche.

jjj> quräna eng verbunden pl; —
qur'anijj koranisch.

äfJS qir'e Pest, Epidemie; — qära'c

pl v. *\s)3.
äffljj qirä'e das Lesen, L.ektüre;

bes. das Koranlesen.

qjLä v. *-oy>.

Jui.S qiräje Lektüre, für ö£)j>.

V-Jj» * qärab U, Lf qirabe (u. V_>.i

A , Lf qarab) die Nacht durch

gehen, um in der Frühe zum

Wasser zu kommen (K. o^j^i
•J

3JdÜ! 0,^1) ;
— U, Lf qarb <&

Schwert in die Scheide stecken

(,3 slz>ö\ Ut Li j> v_Ä-y*JI ö
^LäJI) ;

— b) IkAS 4 7/" qirbän

einem Orte (Acc.) nahe sein u. s.

w. ^ <wJ-i : /Schmerz in den

PFeicAen empfinden (*o-ä ^^Jjj,))

s. flg. ;
— c) ^j* Lf qurb

,
qir-

bän it. qurbän einem Orte od.

einer Person nahe sein, ^a od.

J>t od. Acc. (lot ÜbjS) bjS auJ

lio) ; «tcA in der A'öAe befinden

;

herannahen , «icA nähern (auch

geschlechtlich) ; nahe bevorstehen
;

nah verwandt sein ;
— 2 nahe-

bringen , nähern , herbeiführen
;

o ) m

präsentiren, anbieten; uuj> V^
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Gott e. Opfer bringen
; f Einem

(Acc.) die Kommunion reichen ; die

beiden Vorderfiifse zugleich heben

Pfd. ;
— 3 If V-jLi u. .&,<£*

nahe bei Einem {Acc.) sein , ihm

nahe wohnen ; nahe kommen, nahe

treten; nahe daran sein etwas zu

thun ^ ; nahezu voll sein (Ge-

fäfs) ; nahe verwandt sein ;
—

4 nahezu voll füllen ; das Schwert

in die Scheide stecken ; dem Ge-

baren nahe sein'. — 5 If *w>JiJ

u. V--M.ÄJ sich nahern, näher

herankommen ; nähere Berührung

od. Beziehung zu J. suchen, seine

Freundschaft od. Verwandtschaft

suchen, ^S P. u. \~) S.; V«-).äj

^l\Xj mJI 3») er sucht hiedurch

Gottes Gunst zu gewinnen', f das

Abendmahl empfangen, kommuni-

ziren ; — 6 einander nahe sein,

sich einander nähern ; näher

kommen ; — 8 näher kommen,

sich nähern ; — 10 etwas nahe,

naheliegend finden ; das Nächste

Beste vorziehen u. nehmen.

<w>jS qurb (u. vulg. qirb) Nähe :

Vj*4« Vjä er
8

' V/ o* *

der Nähe, bald danach, unmittel-

bar darauf; -Ä^o »wJjüij y$> er

5 O } SO)

ist verwandt mit mir; JiAju», uJs

nah u. fern ; — qurb u. qürub

pl V-JljJi u. ^>»J> qurüb die

Weichen , Hypochondrien ; —
qärab s—

^

_äJ ^ üJLJ Nachtmarsch

um früh zum Wasser zu kommen
;

W ah rtn ii n <l, Arah Wörtorb. II.

Verv-andtschaft ; Schmerz in den

Weichen ; — qirab
,
qürab pl v.

äj-ä; — qurub pl v. v-Ji-i.

£yj5 qiirabä' pl v. v_*o.Ä.

j.*ujj qurbän u. qarbän pl ,.wo!j>

qaräbin was Gott dargebracht wird,

Opfer ; Mefsopfer , Kommunion
;

der Zulafs hat, königl. Günstling

;

— qarbän/. £,'£ qärba pl <wjf-3

qiräb nahezu voll (Gefäfs) ;
—

qirbän geschlechtliche Annäherung

etc. s. *w>-ä *.

(j^jjj f qärbas If B mit dm Winkel-

mafs messen ; abschnüren , ab-

stecken, aligniren.

&J.Ä qirbe pl ob j) qirbät, qirabät,

qiribät u. ^-Ä qirab (kleinerer)

Lederschlauch für Milch oder

Wasser , bes. einseitig genähter

;

— qtirbe pl LJ.Ä qürab u. üu.Ü

qurubät Verwandtschaft , Ver-

wandte.

(j*jj."i ^ qarabüs, qurbüs pl
{

j^J
T
i\.'6

qaräbis Sattelknopf, vorderer

Sattelbogen; ..JJcXj) v3 Kinn.

£ji qurba Venvandtschaft'. oä-55 ^O

e. Verwandter; qärba s. ,.JjJJ.

iöo jj qurbijje Nähe.

oJJ * qärat CT, 7/ qurüt eintrocknen

u. sich unter der Haut (Kontu-

sion) sammeln (mifsfarbiges Blut

\6\ L-J^-Ü °j-^5 ^vXil Oj-ä

schen, kontusioniren; — &) oJJ

.4, //" qärat mißfarbig sein (Ifaut.

Illnt dtr Kontution) ; entstellte

(50
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6 Äafon (vor Zorn,

_ .* ((.trat fit«, Schnee; doli-

..j'.i qarratani Morien U. Ahend.

fcuJJ (jartr Kontusion; der Staar des

Auges.

ÖJ> * qarat £/, i/" qart Einen be-

trüben & (= o/); — 6) d>jä

J , //" qärat «icA plagen u. zu er-

werben suchen (^-»+S $ Jo ).

jeji JJ * qärta' rfumm u. /rec/i ( Treu).

_ J5 ^ qärah A, If qarh t'ertctmrfen

( .>) ; mt< Worten verletzen
;

Einen mit Geschwüren bedecken

(Gott, Krankheit); e. Geschwür

veranlassen , schwären machen

;

des Unrechts überführen (*»£>.

i

nj jJLäXaJ !<Jl Oi^y) ; am

wasserlosen Orte einen Brunnen

graben (j L^-ä> Ü! LaJ v3

f husten ;
— A, If qurüh bereits

alle Zähne haben , d. h. fünfjährig

sein (Thier L>3jä (j*_äH <??

6ar schwanger sein (K71. q-

UJU>) ; — i) ^3 J, 7/ qärah

mit Geschwüren bedeckt sein

(_.»JÜi au vi>o>--5>); schicären
;

bereits alle ZäJine haben; —
2 f-

Einen an etwas gewöhnen,

ihn auf etwas vorbereiten ;
—

5 mit Geschwüren bedeckt sein

;

schwären
; f sich zu etwas an-

schicken , vorbereiten ; — 8 von

J. ((JvC.) etirnx nnnothiger u. mulh-

irillii' r II \ ise verlangen (*-

^^Xj>o \Ji IJkXj \-Jlc) ; aui

</em Stegreif e. Hede halten <»/.

\'crxe sprerhen (Jo^Vj.1) ; etwas

als der Erste thun, die Jlahn

brechen, erfinden (c^XJö)); aus-

wählen ( ...y^>-)).

_ ,'i qarh pl *-}£ qurüh Wunde
;

GescJucür ; Verletzung (auch durch

Worte); — qurh Wundschmerz;

sehr schmerzhafte Wunde; An-

fang ; drei erste Nächte de* Mo-

nats ;
— qärih mit GescJiwüren

bedeckt ; schwärend , wund ;
—

qurrah pl v. r- «13.

'&£> .'£ qärhe e. Wunde; e. Geschwür;

f Husten.

c^*-i qärha pl v. &£**•

0J3 ^ qärad I, If qard sammeln

( Vieh, Milch, Butter) u. Vermögen

gewinnen (&**.:> Mi Juli v j?

ü^y^J\) ; — b) O.i A, If qärad

verderben , sich verfilzen ( Wolle

am Schaf) ; kraus werden (Haar

lXx^j) ; von Würmern ange-

fressen sein (Ijeder ^+Ws>)
;
gelb

m

sein (Zähne O-Äol) ; (u. 2 u. 4)

im Gefühle der Ohnmacht schwei-

gen (<-£& \i^y^*>) ; — 2 schweigen

8. 1; das K. lausen, s. Oi.s u.

flg. ; f Einen zum Teufel wün-

schen, s. flg. ; — 4 schweigen, s.

1 ; ruhen 0-yXt*) ; sich Einem

(i.1) unterwerfen (%*£.£>} jJ).

Jjj qird pl 0. Ji qunid, »Jji qfrade,

qäride, OJ> qirad u. jfJ»5 aqrad
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männl. Affe ; f böser Dämon,

Teufel; — qurd pl ^Söjs qirdän

Laus ; Zeche der Pferde, Kameele

u. Schafe ; — qärid gehäuft ; voller

Läuse ;
— s. »0,j>.

J>S^JS f qardähijj Waffenschmied,

Waffenhändler.

...tjjj qirdän pl v. OiJs.

—Ojj * qärdah Lf ö au/ Befragen

e. /S. gestehen (u^di^j uj j>)

äax) ; «tcA unterwerfen (JJlXj) ;

f Waffenschmied, Waffenhändler

sein.

_OJJ qärdah, qurduh ein gestreiftes

Kleid ; — ä f qärdahe Geschäft ds

Waffenschmiedes, s. vor.

^Js^OJ? f qardähgijj Waffenschmied.

[jnöJt * qärdas lf ö befestigen, fest-

binden (o*.'i>y) ; dn jungen Hund

rufen (»LcO \6\ ,rJU)i j^>- ö).

cO.ä qirda
c

,
qirdi

c iaws des Huhns

od. K\ ; Henne.

s*öä * qärdam Stotterer.

^Lo^Js qurdamänijj u. iü ijje ge-

fütterter Panzer ; Helmkappe ;
—

qurdamäna Feldkümmel.

äO.i qirde ^ «^-5 qirad wet'W. ^Ijfe ;

s. 0.5 ^Z.

4t qäraz U, lf qarz mi< den

Fingerspitzen nehmen {Erde O

«jl/OJj) ; kneipen, kneifen ({jo.'i);

f stechen ; — 7 durch e. Wort

verletzt werden.

>*>)j4 qirzäm Poetaster.

0:Js ^ qärzal 7/" H die Haare um

den Scheitel zusammenwinden

(Frau \6\ jjyüi

)/

V

L^Jj ö^3 xää^>)
;

y- die Klei-

der aufheben, aufschürzen.

j:J> qurzul schlecht, gemein', Haar-

knoten auf dem Scheitel.

^c\.'i * qärzam lf s schlechte Verse

machen (^5! »yuä -^j^ J^
3

ä: ji qärze e. Fingerspitze voll; eine

Prise.

yo+)\ä qurzüm Schustertisch zum

Lederschneiden , Holz des Ambos.

(j*j2 * qäras 1, lf qars, u. {j"j* A,

lf qäras sehr heftig sein (Kälte

\\ZXv\ lO) Oj^Ji O) ;
gefrieren

( PFasser u\k**>)
;
gerinnen (Blut)

;

— 2 gefrieren machen ; beschädi-

gen (Kälte).

(j* /i qars heftige Kälte ; seÄr &a&, eisig.

Iji/.ä ^ qäras" 7w. U, lf qars" ai-

schneiden C*«ö5) ; beschneiden,

benagen ; von a^en Seiten zu-

sammensuchen, sammeln (bes. Geld

(Ci*j ^1 Lnxj) ; daher : ericerben,

gewinnen , viel Geld haben ;
—

2 erwerben, gewinnen, Geld an-

häufen ; in Geld verwandeln , zu

Geld machen
; f unregelmäfsig

gerinnen (Milch) ; aufreizen (für

{Jm .£>) ; — 3 f sich in etwas

mischen ; sich mit E. abgeben,

Beziehungen zu ihm haben (türk.

^Ji+X^.Ji) ;
— 4 viel Geld sammeln,

reich werden ; den Knochen ver-

letzen ohne Bruch; rerläumden;

— 8 ericerben, gewinnen; — 10

für reich halten.
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^j^.: . * i'in'is c. Piaster,

8. iJ^J^ ; — 41 ml/lisch.

^oJv.J + tjirsüm pl ^+J^\ J> qaräsim

grofse Laus ; ä Weiii, Spei'

v_^0.]j + qir.4;il>l> pl s—^'.i qavaäib

dickbäuchig ; alt ; übellaunig.

4. q;ir>ah Tf ö in kurzen

Sprüngen hüpfen, (I.a.3» ^ö»

<»^.i ^ qir^i' ifttae tn Brust u. Hals.

^oyjiiji quräiim = ^ou^ji.

-~.J5 qurasijj ?•(>//; Stamme Kureisch.

(jo.ä ;/.. qäraß Ü, If qarß wu7 z?rei

Fin'jem kneipen, zwicken, zupfen

(Haut, Fleisch \6\ H »,<Ü ö
JuJti ik-ot>^oj 8l\^>J) ; stechen

{Floh , Schnake ,*-**->) ; durch

Witze od. Epigramme verletzen',

mit der Hand ergreifen (\jfa+3)

;

abschneiden (5—i'i) ; schmutzige

Kleider reinigen ; deii Teig breit

valgern (äIsamO US ^-c>\*Jf ö)
u. fache, runde Laibe daraus

machen, s. flg. ;
— 0) (jo.5 -i, 7/

qäraß verleumderischer Natur

sein (31. ä .-5 w.a-4._H t^-^ s°*^>

x^OLiu); — 2 durch Witze od.

Epigramme tief verletzen ; den

Teig in fache runde Laibe for-

men; — 5 zu runden Laiben

geformt werden (Teig); — 7 ge-

kneipt, gezwickt, gestochen werden.

^oJi qmß pl (j^jii aqräß u. iOv^ö

qiraßc flache, runde Scheibe;

ler Brotlaib; Kuchen, Torte;

^)-*m«c O Jlonijscheibe, 5-^ \Ji

Wachskuchen; Kügelchen, I'a-

stillen
;
goldene Scheibe als Kopf-

srhmudc der Frauen; Stlmlxind,

/'iiiilem ; Sonnenscheibe; — *-o.i

qdrße pl ij^.i qiiraß Sclieibe;

Brotlaib ; runde Brotsciinitte

;

Hostie
; Sonnenscheibe.

ojt * qarßab If abschneiden

fU3d) «. _////. U. wA^oJJ «.

^AO.'i * qärßam If 8 abschneiden,

abbrechen (0-^0 • \*-_ii) «. vor.

•y^J) f qarßan ^ ^yoLs qartißin

Korsar, Seeräuber; — qarßan

If 3 als IHrat auf Seeraub kreuzen.

s_J«>£>.3 * qurßüf scharf, vgl. i^*w0.i.

(jCcö * qarad 7, 7/" qard zerschneiden

(«ioä), zernagen; zutheilen, beloh-

nen (af;L>); Einem (Seid leihen;

hersagen (Gedichte (jt/üJ) ö
*ji3 Ml) ; im Gehen links und

rechts vom Wege abweichen (o

8.wwO Ä.>U-J Ji-Xi: )i_>) *-A** . i)

;

abgehen, sich entfernen, Acc. des

Ortes (tJ<c S^c IJI o^* ^

'

jJdLj, ^>£>-i sterben od. dem Tode

TiaÄe sein ((_^ O^ü) »I OL«

0»ii) ; — 6) (jtoJJ A, If qarad

(w. (ji? Jj) sterben (ü^) ; e. £.

lassen u. zur andern übergehen

* £*» ^) »
— 2 zerschneiden,

zernagen, mit Lobsprüchen er-

heben (bes. Lebende ss>-^\a) , u.

Gegs. tadeln (*x<J) ;
— 3 zutheilen,

belohnen ; Einem e. Summe auf

Handelsgeschäfte leihen, gegen

Autheü am Gewinnst, s. (ji2'«i;

uberh. Einem Geld leihen, gegen

od. ohne Zins ; — 4 Einem Geld
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leihen, 2 Acc. (^+$>\.ö */to.3l);

— 6 einander Gutes od. Böses

vergelten ; v^.f' \y*o iftj einan-

der den Besuch erwiedern ; ein-

ander Geld leihen ; einander

Verse recitiren ;
— 7 aussterben,

erloschen (Familie , Dynastie)
;

vernichtet werden (Stamm) ; zu

Ende gehen, verflossen sein (Zeit)

;

— 8 e. Anlehen machen, von E.

£+a
;
— 10 von Einem e. Anlehen

zu machen suchen, Geld ausborgen

2 Acc.

{Joji qard das Nagen, Zernagen;

u. qird pl (j£j Js qurüd Anleihe,

Geldschuld; = (jtolJh

\mjL*o.'£ qirdäb pl iwöLiS qarädibe

der Alles auffrifst ; Ausgehunger-

ter ; Löwe ; Räuber ; scharfes

Schwert.

^^Xö ,*i*qärdab Jf'6 abschneiden Qtoä)

Fleisch im Topfe sammeln (\ju*>);

^t/^e« aufzehren (&jtx^>- J.i'l)

;

Trockenes essen (L*oIj LX^< J$ f).

_^*2j& * qärdam JjT » abschneiden

(%jo£) ; -4#ea nehmen (>*J£>J5u

»l\i>Ij ^ß\ £^£*l\ JO ; 5. vor.

ä-Cd.5 qärde Anlehen.

yJ^ADjS qurdüb ^>/ XytoJjs qarädibe

Q>£>f
qärdijj /. iL entlehnt, geborgt

;

&-yi?J5 qardijje ^in/eAen.

JOÜ * qärat £/, // qart in kleine

Stücke schneiden, z. B. (auch 2)

den Lauch in den Topf schnei-

den (j wtLi loJ &JJCJI o
.Jjüi), jj. yfy. ; / Einem einen

Theil dessen, was ihm zukommt,

abschneiden od. vorenthalten; —
b) Joä A, If qärat schlapp

hängende Ohrlappen haben (Bock)

s. flg. ; — 2 in Heine Stücke zer-

schneiden ; das Ohr od. das Mäd-

chen mit Ohrringen schmücken

(_byüi L^Ji \6\ X^ll o);

f benagen, Münzen beschneiden,

Einschnitte machen, kerben, knei-

pen, zwicken s. (JioJJ # ; Einem

zu wenig zu essen geben, knause-

rig gegen ihn sein, ihm e. Theil

des dhm Zukommenden abziehen

od. vorenthalten, <^& P. (^^JLä v 25

^IaIä »Loci )<i») ; dem aufgereg-

ten Pferde den Zügel kurz halten

<i ;
qUäJI U»jA^ -^j* dm Pferd

dn Zügel hinter die Ohren legen

^^OJi rJb vA^e Lfcitof), «. 1; —
5 (u. 7) in kleine Stücke zer-

schnitten werden ; (u. 7) abgezogen,

vorenthalten werden ; mt Ohrrin-

gen geschmückt sein
; f benagt

werden
; f beschnitten werden

(Münze) ; — f 7 s. 5.

Jo.i qirt Lauch; — qurt j>l iLu.il

äqrite, Jß\y£\ aqrät, JsL.ä

qirät, -b*j> qurut u. XJ.S qirate

Ohrring , Ohrgehänge ; Diadem
;

e. Traube Bananen.

ip.Lij.-S qartas, qirt., qurt. pl

jifc^h.JpLJ» qarätls Papierblatt;

Papier ; Papiere, Schriften, J/> rtt\

Jlücher; — qirt äs Ziel.
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C~.—}JS (jartüsijj von Papier-, Pa-

pierhändler.

,3-uJ» qirtal u. j> 9. jJ->Ji.

^o_}J> qirtäm f Krankheit, bei der

die Extremitäten abfaulen.

w^JJ * qartab If s E. auf dn Ru-

ft niederwerfen (
lJ^ »i *.c>^

&JÜ) ; die Knochen des geschlach-

teten Thieres zerschneiden (^J5

Mibe <J_L5 IJf j3jÄ); f Einen

ohnmächtig machen, ihm die Hände

binden ;
— 2 abgeschnitten werden

{Glied)
; f ohnmächtig sein, Nichts

thun können.

y^^h J> qiirtub f Dornen ; » Korduba.

c+**j& qurtuba Schwert ; — qirtibba

eine -<4r£ des Niederwerfens s.

^ytJoJi qärtas, qirt. = jj^Li? j>.

lyj&ji qartas If ö da« i£e£ treffen

(^Ib-ält tw»'uot); — 2 umkom-

men, untergehen (^J^).

^ä-jÖ qärtaf Sammet; Satin.

*wä.~^>—i qiirtaq (pers. &.-J.-5) pl

o£^> \
.'6 qarätiq e. Ueberkleid ;

—
— qärtaq If » Einen damit be-

kleiden; — 2 o£*JJij damit be-

kleidet werden.

Ji?j3 * qirt all, s qirt alle u. xlLbyJ

qirtäle pl J—jJ> qirtäl u. J^l-i

qarä'il Korb, bes. Eselskorb für

Obst.

^s+~jji * qärtam If » schneiden,

abschneiden (**l2ä), s. ^+*o£ u.

J**ty *

f*-3 Ji * qirtim, qurtum Safflor-Same.

xu.'i qürte Stück, Splitter', — qirate

j>/ v. Ja .3.

JäJ5 * qäraz die Blätter ds Baumes

^+X+» sammeln od. damit Wtutt

gerben, s. ßg. ; abschneiden ((ja

mt* Lobsprüchen erheben (besond.

lebende 0=ö) ; — 6) Jiö ^4, 7/

qaraz zum reichen Herrn werden

(q|j0 ^*j Ou*); — 2 m6 Lob-

sprüchen erheben; — 6 sich

gegenseitig loben ; — s. ^&*li.

JbS qaraz Blätter ds Baumes ,*-L^

;

Erachte der Akazie _Liaa*.

c. J> ^ qära
c
A, If qar

c an die Thüre

klopfen (fcäJ !i3l L->LJt o);

Einen schlagen, prügeln (V-Jyto)
;

die Trommel schlagen ; c —

s

£-u2l> äJC^>«> da« Gefäfs ganz

austrinken (*wö Lo ^aL*l) ; 7/

qar
1
u. ck'£ qirä* bespringen K.

;

— V, If qar
c
die Zoo«e n»<er

«tc/i werfen , um etwas zu ver-

theilen, das Loos ziehen , Einen

durch das Loos besiegen (+.££.

i

b) c .£ A, If qära* e. Rath an-

nehmen (^—jJs 1(3) ...^L-9 ö
ö.j-w»II) ; im Speerwurf siegen

(jwAia>ÜI (3 j^Ä) ; Wi/ sein (^3>6

&..*J . jAÄ)
; f krätzig sein ; u.

eii, 7/ qar
1

teer , verlassen

sein (Pferch , Wohnung) , wenig

besucht , verlassen sein (Gegend

äLyäLil ^ ^l~> U! tUUtfl o);

— 2 bespringen ; anfahren, schel-

ten, Vorwürfe machen ; Leute so

belästigen, dafs sie den Wohnort
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verlassen
; f die Spitze od. Krone

des Baumes abhauen ;
— 3 mit

Einem (Acc.) handgemein werden,

so da/s es zu Schlägen kommt

;

mit Andern das Loos werfen od.

e. Hasardspiel spielen ; — 4 das

Loos werfen, das Loos entschei-

den lassen ,-y& ; loosen ; Einem

seinen Eameelhengst geben; —
5 f der Spitze , der Krone be-

raubt sein (Baum) ; am Kopfe

rasirt sein ; — 6 unter sich loosen

od. würfeln
; f sich zanken, strei-

ten ;
— 7 f die Krätze haben

;

— 8 die Loose werfen , loosen

;

durcKs Loos selbst getroffen wer-

den; auswählen ( *\Js>\) ; Feuer

anzünden (LPvAäjI)
; f sich mit

Einem herumbalgen ;
— 10 Einen

um seinen Kameelhengst bitten.

c jj qar
c
das Pochen, Klopfen, s.

vor. ;
— qar

c

Einh. ä qär
c

e Kürbis,

Flaschenkürbis ; wulstige Pustel

;

(für jtä) Boden, Grund, Tiefe;

— qur
c

u. qurra' pl v. c. J>\
;

— qura
1

s. '£*££.

£te-ä /. u. rV-^j* pl v. c jSf.

V-^jr* * ~ Vr^r^ iqra'äbb If

<w>u*fc.3l iqri'bäb sich zusammen-

ziehen (vor Kälte etc. <j-» (j^Jüf

*#f £ äji), s. v*r-3 *

K^c.'i * — 2 v3^yij taqär'at sich

versammeln ()jjt.+^').

^äx^.3 * — 2 ^JucjJLj taqär'af u.

UÄcJJl iqra
c

äff sich zusammen-

ziehen, 8. «*^fc.3 *.

qur
c
e pl c. jj qiha' Zoos

;
das

Loosen : &J iCcJü) er gewinnt;

Wahl durch Loosen, Kugeln etc.
;

— qära'e Kahlheit; Glatze, Kopf;

f Krätze ; s. c .3.

(^.3 qär
c
a _p^ v. *-jJJ.

UrJs * qäraf 7, If qarf entrinden,

schälen (trockene Geivürznelken

Lg-MA-o t-Xx; -AS Ut Jwäj.sJI ö);
abhäuten , biosiegen (Geschwür)

;

hart
, gewaltsam gegen E. ver-

fahren , ihn mifshandeln ,J^c

(^.^xlc ^*j) ; E. wegen einer

S. (<w>) in Verdacht haben, ihn

derselben beschuldigen , anklagen

m

{»*+j£i\ 3» ^jLe)
; für die Seinen

(o) zu erwerben, ihnen den Un-

terhalt zu beschaffen suchen

(^-gJ v_*.w^
) ; lügen (^jSS)

;

mischen (JaJb>) ; — b) ^}J> A,

If qäraf einer Krankheit nahe

sein
; f Widerwillen, Ekel empfin-

den ;
— 2 mifshandeln ^c ; be-

schuldigen, anklagen (J^G- ; f Wi-

derwillen , Ekel erregen (unreine

Speise) ; — 3 If v_ji J> u. &i.JU
sich in Sünde einlassen , mit

Sünde beflecken ; sich Einem nä-

hern Ujjlä) ; mit der Frau zu

thun haben (**L>) ; — 4 Einen

schmähen Acc. (b .5 <jj KjJs öl»

£^.avo)
; verdächtigen, beschuldigen

L_> P. (*-jto..cJ Ut ^ c-jJsl

X^^ÄÜ) ; sich mit Einem abgeben

(*JoJli>5 alitO); /- Widerwillen,

Ekel erregen; — 5 f (auch

v^äjjij) Widerwillen, Ekel empfin-

den ;
— S zu erwerben suchen

(w*w.m*Jo ») ; e. Verbreclien begehen
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(JUfgmW öy3t); — J" H7<Zer-

»/•(.' em/'finden, q/> £.

inirdig, geeignet J; — ilrf Kinde.

Schale, Kruste; — qurf pZ r.

c3%i5j — qaraf Widerwille,

rl- — qiraf pZ v. fc»jS.

lM&J$ * qarfaß 7/ 3 *mJ dem Hin-

tern am Boden hocken, die Kniee

dicht an den Leib gedrückt u. sie

mit dn Armen umfassend; Einem

die Hände unter die Füfse zu-

sammenbinden (>A~ü lüi *AaJJä

*h*Jl>
)

*uiAj).

cuasjj qurfußä' t/. e*°^j^ qarfaßa,

qirfißa, qurfußa pZ J^A&fjd qaräflß

oZn^c -4r< zu sitzen, s. vor.

JoiJJ * qärfat 7/ a mi£ kurzen

Schritten gehen (q-o UjIä*
l
jr-^-

,°

bU^>) ;
— 3 JaÄJ j>i iqränfat

tu «tcA zusammengezogen sein

«i-5
.

« — 2 ;öJij taqarfa
1 =

v^ijtÄJ tn «tcA zusammengezogen

»ein; — 3 Pas*, (**!*) £*iJ*t

aw« cZer Ohnmacht wieder zu sich

kommen C**£l l«3! J^>_Ji £*^

*ij> qirfe pZ O-S qiraf Rinde;

Schale ds Granatapfels; Zimmet-

rinde, -Zwirnet; Gewinn; Verdäch-

tigung, Verdacht : c^^ J? ^in

habe ich in Verdacht
; q-^ ^.-o

O,^ti tf»-l <A->Lt J ich

rmnuthe, dafs da$ wo» ich suche,

bei den X. X. zu finden ist.

v_j5 -i * qaraq voraussetzen, annehmen

;

täusclien , betrügen v«J
;

glucken

(Henne); — b) i j> A, If qaraq

auf der Ebene, in der ]\'üste

reisen (& •} '• . ö Ji £ J.-**

Ä»-^Ii)
; f (für (£j$) einen

Hoden- od. Leistenbrucli haben

;

— 2 glucken (Henne)
; f e. Henne

brüten lassen; f ruhig, unbeweg-

lich bleiben; — 7 f e. Iloden-

od. Leistenbruch haben.

* Jj qarq das Glucken der Henne

;

das Kollern im Baucli; — qurq

Beschlagnahme
,

Kmtfislcation,

Embargo; (für pS) Hoden oder

Leistenbruch ;
— qariq eben,ßach.

iü.läjj f qurqarijje Baumhöhlung.

v_^.i.i * qärqab, qürqub u. übb Bauch.

..^cXiJJ qarqadun s. qj^SJs.

jj.ä ^ qarqar 7/ ä girren (Taube

brüllen K. ; krähen (Hahn) ; bis

zum Ersticken lachen (s\S^ (3 . ,

ioi t> • JtÄ*J *ö'); knur-

ren, kollern (Bauch) ; brummen,

murren
; f sich beklagen, sich be-

schweren
; f hohl sein (Baum)

;

— 2 brummen, murren ; sich be-

klagen.

JJJ5 qarqar weicher, ebener Grund

(auch ö) ; Vorstädte ; — B qärqare

pl !i\ JS qaraqir das Girren der

Taube ; das Knurren, Brummen,

Murren; das Klagen, sieh Be-

schweren ; s. vor.
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ip^S-S * qärqas u. \jS6.'£ qärqaß If

s den Hund locken ^J (mit^j^t .'i

qurqüs!).

q*3jJ qirqis e. Fliege {in Wüsten) Z.

i^S.i *f qarqag 7/ 8 benagen, 8. flg.

(vaä,*i * t qärqad 7/" 8 benagen, =
dm vor.: s. 325 JS.

... yäaÄ.ä qarqadün ^>£ .*..>-jOa.st,..J>

qaräqidln Eichhorn
; «•y^^*' ö

/Sta'nfeÄier.

Joäjj * f qärqat If 8 den Z^e^

benagen (Pferd) ; beknuppern,

knaupeln ; s. \jaij).

*j>js * qärqac

If 8 knarren (Wagen,

Bad) ; veröffentlichen , bekannt

machen ;
— 2 veröffentlicht , be-

kannt werden (nicht im Qam.).

ÄJiijj qärqa
c
e das Knarren des

Wagens ; Geräusch , Lärm ; das

Bekanntwerden, öffentlichen Lärm

machen.

wäSJs * qärqaf If 8 E. bis zum Zittern

erschrecken (\\£-S) ; zittern ; heftig

sein (im Brüllen, Girren, Lachen

Pas*, w. — 2 vor Kälte mit den

Zähnen klappern.

<}»'£,'£ * qärqal
,

qarqäll pl J^i.'i

qaräqil e. Weiberhemd.

^s+i*i % qärqam If s e. Tiind schlecht

nähren (^L*wl iö) <-**2J> O

iü-i qürqe f Bruthenne.

.Li J5 qurqür pl ^'i\ ,3 qaräqir grofses,

langes Schiff; f Lamm.

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

(j^*J5j5 qurqür Knorpel Aeg.

(jOyi,'i qurqüßjunger Hunds. £WJL5.

^iii.'i qurquf sehr starker Wein;

f steiniger Hügel.

£J> f qurqijj konfisciri.

soä * qäram U, If qarm von der

Nase des K^s e. Stück Haut ab-

schneiden u. als Zeichen herunter-

hängen lassen ()J) j£*^J> O
^Ji HjJL> *ftii

l
^y0 «ia'i) ; zu-

rückhalten
,

festhalten (\j**jp>)

;

entrinden, schälen (yki) ; schmä-

hen , beschimpfen (w***") ; essen

(J$l); — /, If qarm, qurüm,

qararnän u. mäqrarn benagen, be-

knuppern (eben erst entwöhntes

Kind od. Thier , das anfängt

Trockenes zu essen), daher : die

Spitzen der Gräser abfressen

(LoJUj Lä^-Äjjj 1/0-3 jO*-^ s-i

j^*.&&. ii)JS JJi [2] LiLoyjj

Oi-ut/is)
;

y- von e^ims die Spitze

abschneiden ; — b) ^oJJ A , If

qäram starken Appetit nach Fleisch

haben il (Ui ^^\ltt ^i ö
*.j»^i; o*Ax«vil) ; sich sehnen ^S;

— 2 = la; — 4 von der Ar-

beit befreien u. nur für die Be-

gattung halten (das K. , «. flg.)

;

— 5 essen wie ein eben entwöhn-

tes Kind od. Thier.

^o.'i qarm pl ^», j> qurum treßicher

Kameelhengst , Zuchthengst , oder

K. das nicht arbeitet , ntir zur

Begattung od. zum Schlacliten ge-
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halten > nunhaupt , Herr,

st ;
— qirm, qirim die Krim,

scjcu\ «^ schwarzes od. Asow

-

»che» Meer ;
— qaiam starker

Appetit nach FleiscJi ; — qärim

fleischfressend ;
— f-LcS /. u.

^x> Jjl ; — iOa.i qärme Kerbe ; u.

qürrae Einschnitt in der Nase

des K's mit herabhängender Haut

(s. vor.)
;
qtirme f = 'xxvojs.

(joLo.ä qirm&ß 8. ^j^iA.'i.

^Xa j> * qärmad 7/ B mi< 6tyj>« über-

ziehen; mit Ziegeln od. Backstei-

nen pflastern od. bauen
;
gedrängt

schreiben («. Jo/ö) ; — 2 m&

Ziegeln od. Backsteinen gepflastert

od. gebaut sein.

<A/eJ5 qärmad was aufgestrichen

wird wie Gyps, Pflaster, Safran;

Ziegel, Backstein ; Kalkstein.

la3 * qirmiz Kermes (dr Wurm von

Coccus baphica) ; Scharlachbeere
;

Karmoisin ; Scharlach
;

^cja.S

qirimzijj ^armotstn- oder schar-

lachroth.

(jiwsji * qärmaS 7/ ä verderben,

ruiniren (uX-wil) ; sammeln {^+=>).

\ju>ä * qärmaß 7/ ä «tcA in eine

Erdhöhle zurückziehen {vor Kälte

«• #/•

^i_x_i qirmiß
,

(jou*_ä qirraäß,

ljo*-«j5 qurmüß pl ^a-x-xi—

S

qarämlß Erdhöhle , in der man

sich vor Kälte schützt {Hirten)
;

Jägerhütte.

Jo/oJs * qärmat 7/ ä «eAr en# und

pullrängt schreiben (v^LXXJ) O
LfUiO b+XS \6\) ; /Weine Schritte

vxaehen { -£**J) »Jj) ; — 3 Jox.5i

iqniminat zusammengesclirumpft

,

runzelig sein {Haut jjia-j-ftj) ; er-

zürnt sein (y-sQ£).

aIo/Ö qärmate enge, gedrängte

Schrift ; oül Kamen e. Sekte :

Xj_w!.ä qarämite deren Anhänger.

[)**•£ * qiriüil ^ J^yj qarämil zwei-

buckeliges Kameel.

CtyAJS qurraüd pl u>.-yoiJi qarrimld

Bergziege ; Frucht des ölxa£.

^jOy/tä qurmüß = (jwivoyj.

J3»>>P> f qarmüt kleiner Knirps.

Ju/Ö qurmül j?£ J*^^ qarämil u.

^Voyci.'i Lockenband od. Wickel.

vA-yo.i qirmid (vufy. qarinid) pl

*A-y«i JJ qarämid Backstein, Ziegel;

Kanal aus irdenen Röhren.

Ä-yo JJ qirmijje {u. x* j> qürme *. d.)

j?Z -^i -Ä qaräml Baumstrunk.

... _2 * qdran 7 u. Z7, 7/ qarn Eins

mit dem Andern verbinden {bes.

so, dafs sie auf gleicher Linie

stehen JoJt »vXä ioi UJs X> JÜ j>)

;

L*.^JLo ... jj zwei Thiere an einen

fTagen od. Pflug spannen; zwei

Kameele an e. Seil binden (ö

J^j> j L^u^- 1*1 Jj*aJ\);

zwei Eigenschaften vereinigen, sie

zugleich besitzen ; Eins mit dem

Andern identifiziren V-J ; — U,

If qirän zwei Geschäfte zugleich

verrichten ry^ O*-?^*- CJ&i ^
j^> Ul [i] kilyl »pT^lj), *• 4

;

— o) .m r> -4, 7/ qäran die Augen-
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brauen unter sich verbunden haben

(crtVi
J>ÜL Q Jw I^) ; — 2 wieÄ-

rere Dinge unter sich verbinden,

mehrere Thiere od. Gefangene

an Einen Strich binden ; etwas

dreiflächig od. kegelförmig, konisch

machen', — 3 If ryj& u. iü.l&rt

mit Einem e. Verbindung eingehen,

sich mit ihm associiren ; mit Em.

von gleichem Alter sein, sein

Kamerad sein ;
— 4 Eins mit dm

Andern verbinden, mehrere Gefan-

gene etc. an einander gebunden in

gleicher Front führen ; zwei Ge-

schäfte zugleich verrichten ,-»aJ
;

die Wallfahrt x^\i> mit dr B.+c

verbinden ; einer S. gewachsen

sein ; Einem beistehen, helfen

j ; — 5 e. ausspringenden Win-

kel bilden ;
— 8 sich mit Einem

od. unter einander verbinden

;

verbunden , zusammengeschirrt,

verheirathet sein ; sich unmittelbar

dem Andern anschliefsen.

...J£ qarn pl itt«jä qurün Hörn des

Thieres : ^^i Ju\ ^<3 zweigehörnt

(Alexander der G.), ,-^UJI vj5

Ambra ; Spitze , Schneide ; Fühl-

horn ; Seitenlocke ; Wollflocke

;

Stirnseite wo die Hörner wachsen

;

Stirne d. i. Eingang der Wüste

;

Band der aufsteigenden Sonnen-

scheibe ; erste Strahlen dr Sonne

;

Hörn od. Posaune des jüngsten

Gerichts
;
pl ..y Jsl aqrän Strick

aus Baumbast
;
pl i*|3j4 *• i'JT

qirän Hügel od. Berg , der sich

hervorhebt ; Ein Begenschauer

;

Ein Anlauf des Pferdes ; Edler,

Fürst, Herr ; Zeitraum von vierzig

Jahren , Generation : uXju Li J>

,• t J» von Geschlecht zu Geschlecht

;

Jahrzehnt ; Jahrhundert, Zeitalter
;

Alter : J..S ,^c y$ er ist von

meinem Alter ; Gleichalterige

;

Schaar, Trupp; — qivn pl ^\ji\

aqrän Einem an Tapferkeit etc.

gleich, Einem gewachsen, Gegner

;

gleichalterig
;
gleichzeitig ; Frucht-

hülse ;
— qäran pl i*«>jdi Strick

mit dem zwei Ke aneinander ge-

bunden werden ; Lederköcher.

pkjä s. Qjäl /., u. Jj£ pl.

^j*ti .Jjqirnäs, qur. Berggipfel; Bücken

der Asct.

i^.jyo.Ä qirambis = dm flg.

JaA-o/i f qarnabit Blumenkohl

(für Jo^Ä'i).

jwJ.5 * qarnas If ä die Federn

wechseln, mausern (Act. u. Pass.

m

Falke \^); mit gesträubten Hals-

federn fliehen (Hahn c £$$ 2>),

s. flg.

{jaJ li * qämaß If a mit gesträubten

Halsfedern fliehen (Hahn -_9

c jÄij), s. vor. ; den Falken zum

Jagen erwerben ()JI ^:L*jf o
oLuwo^U öLaxäI)

;
jagen (Falke).

JJÜ '•> *qarämful u. JjiLi Jj qaramfül

Gewürznägelein

.

iÜJ qiirne (pl ^»#3 qaranl) aus-

springender Theil, Winkel, Kante;

Schieertschneide ; Speerspitze.



is.t ^
^o«->,5 (junn'i,! pl »jwxot ,'i qar.v

Zthennaht der Stiefel,

.yjj ,'i qacnüni *. QjJ.

si * qärih -1
, h qarah ^etöe u.

schlechte Zähne haben (\6\ v_i O

schwarze, ßeckige Haut haben

(von Krätze od. ScJdägen) ; die

Gelbsucht haben.

s ^5 qire Lf v. -5j ; bescheidenes, ge-

setztes Wesen ; Heerde mt Hirten

;

Familie ;
— qärre // ^ * ; /• «•

-5 qarr; — qirre Frische, Kälte;

u. qürre Kühlung d. i. Tröstung

de« .lu^e* : q**^ ^ J5 Augen-

trost, Liebling (Kind); Brunnen-

Icresse
;
qärre, qirre u. qurre Frosch.

*lp,3 qärhä' /. r. »,31.

V^,^ * qarhab ^ \r*P\j& qarähib

alter, dicker Ochs; Häuptling.

(_5 5) # J J5 qärä R //" qarw wohin

streben, gehen ^ (»<A*a.ä) ; aus

e. Lande in's andere wandern

nach einer Sadie<$? * >

beharrlich streben (njuaJo) ; mit

der Lanze durchbohren (^x*j)
;

sich aufblähen (Skrotum das- mit

e. Bruch behaftet ist) ; — 4 Bü-

ckenschmerzen haben, s. i»-ä

(»L'i (JvsiLi:!) ; — 8 e. S. beharr-

lich erstreben ; — 10 id.

* J5 qarw pl %JJ qurtfww langer-

Waaserbehälter für die Kameel-

fallen ; langgedehnte , kaum zu

durchwandernde Gegend; Wasser-

bruch , Hodenbruch , Hydrocele

;

Art u. Weise !^\^>U Lj, ^^c

^Z>-\* • li Eins v'ie"s Andere
;

* »

— ;;/ z\ Jll aqra\ jfi, ^ßjA äqrl,

83,-dl jlqriwc u. ^5 -J qai^Jj

FuUetfrog für Hunde; Abflufs

der Kelter.

£3 "i qurü' ^?? v. s-.'i.

_! j r3 qirwäh werte« i^e/d.

i^UJ) qarwanijj msf Hodenbruch.

. » -ä qarür &a& ( Waschwasser) ;
qurür

,_i • .5 qurfif pZ <_i,i qurf höchst zu-

dringlich u. streitsüchtig.

.. » Jj qarün ?*. ä /SeeZe, se/6«* ; ,-j JJ />J.

ö. J3 qärwe Leistenbruch «. » Ä
\^^Ä qärawijj, qiir. Dörfler, Städter;

dörfisch, ländlich.

^c'i * qara /, Lf qiran u. qarä
1

gastlich aufnehmen (dn Freund)

;

aufnehmen , beherbergen (ö

s'£u&\ syb l5/|
.Äx/Äjl),

*LxIoJi »i ,ä Einen gastlich speisen

;

f Einem genügen u. ihn erquicken

(Speise); — L, Lf qäran u. qarj

Wasser im Beservoir sammeln

(Tol u^ ^Cj.5 (jo^> j ^ ^>

nju->) ; da« Gefressene wieder

heraufholen ( Wiederkäuer) ; von

L^and zu Land wandern (^J>

(jir.i ^! (J^j^) ; — ^ Mm gastliche

Aufnahme bitten (£i-y^ v-^J-d)
;

o& Gast zu E. kommen ; — 5 dm

Wasser nachgehen ; — 8 um gast-

liche Aufnahme bitten
;

gastlich
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aufnehmen; f Einem genügen u.

ihn erquicken (Speise) ; die Län-

der durchziehen ;
— 10 die Länder

durchziehen.

^c JS qiran Malzeit , die dem Gaste

vorgesetzt wird ; Beioirthung

;

Gastlichkeit; — qäraii pl *-\ js\

aqrä' der Bücken ; — qiiran pl

^5^ qarijj pl äj^ä! äqnje, q-J^

qurjän u. z\ Js\ aqrä' Kanal,

Wasserleitung ; — qurijj p/v. » .5.

t^OjjJ qarib (sin^. w. pZ) /. 8 pl

V«ji Jj qiräb nahe (nach Ort und

Zeit) : uajJJ ,•*£ JaW; pl $\i Jsi

äqribä' ver?candt ; naheliegend,

wahrscheinlich ; der Nächste :

o

<^S^ri Ä ^^.^> liebe deinenNächsten.

v^>o r
s qarit Gelee (v. Fisch), Ms.

^o^ qarih pl -£>ö qärha ver-

wundet ; wund (Herz , Auge)

;

schwärend, mt Geschwüren bedeckt

;

klar,rein; — qirrih stark schwärend.

x^O .S qarihe p£ ^o i ,S qarä'ih na-

türliche Anlage, Naturel, Charak-

ter ; Neigung, Genie für etwas.

t\jJJ quräid Aeffchen.

_j 's qarir /. ä kühl ; erfrischt
;

ge-

tröstet, erquickt (Auge, durch an-

genehmen Anblick), .•»<uiJi »

beglückt ; Jf v. .S % ; ä getröstet

(Auge),

^j ,'s qaris eisig kalt ; Gelee , bes.

Fischgelee.

.ß^j's qariS u. s w eicher bäuerlicher

Käse ;
— quraiS e. arab. Stamm

;

c
^.j,S quraisijj Koreischite.

yj»ij 's qariß, qurraiß Nessel.

(jiaJ-3 qarid Poesie, Verse (bes. im

Vortrage).

Joj 's qariz Lobrede, Panegyrikus

eines Lebenden.

«j .S qari
c
auserlesen, treßich : V

J3>>Xj\ dr Held ds Jahrhunderts
;

u. Gegs. verachtet, verächtlich;

guter Kameelhengst; Gegner im

Spiel; (u. qirri
c
) Anführer, Fürst;

B bester Theil der Habe.

• -j
r
S qarin pl Bisa qüranä' ver-

bunden, zusammengeschirrt , ver-

heirathet ; solidarisch verbunden
;

Genosse, Kamerad, Seinesgleichen

;

Verbündeter , Gemahl ; von glei-

chem Alter , Altersgenosse ; un-

mittelbar anstofsend ; verwandt

;

der dr Person anhaftende Dämon;

Seele, selbst ; v3}«*-äH * annehmbar.

Jou,i qarine pl r^^r> qarä'in Ge-

nossin, Freundin ; Gemahlin ; Be-

gleitung, Verbindung ; Nebenum-

stand ; Ursache ; Folgerang , Co-

rollar; Vermuthung; der fortlau-

fende Kontext; Seele; f hä/sliches

Weibsbild
; cyifr* jl^ einander

gegenüberstehende Häuser.

iü JS qärje, qirje pl^ .S qiiran, qrira

Dorf, Flecken, Stadt; ,^aJ"M iL

Medina; ..jLäj.äJI Mekkau. Taif.

<J
ji qärajijj Dörfler, Städter.

ijj * qazz I u. U, Jf qazz Wider-

willen empfinden, ,-»£ od. ^y* S.

(jüüt ^ß\ aJs^ C~J6 Ojä); Jf

quzz Ekel vor Unreinem empjin-

y m

den (^1 LS j^JjJi ^yA j'iti jJ3
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wV£—jJo' ; l' u. /, If qazz sprin-

gen, anspringen, sich zum Sprunge

schicken (wOj-U ^j^Jüt J V--05)

;

— 5 Widerwillen , Ekel empfln-

den ; x>oll Abscheu fliehen ^y*.

Jj qazz pl \ + -JS quzüz rohe »Seide

wie sie van den Cocons kommt,

Flockseide; Seide; Seidemvxirm

(/gf ^ftil 0.0 id.) pers. 'jS; —

qazz, qizz
,

quzz f. s pl ttjit

aqizzä' der Unreines verabscheut.

— ti3 qazzäh der mit Grünzeug und

Gewürz handelt.

y^i qazzäz Seidenzüchter ; Seiden-

spinner ; Seidenhändler ; Posa-

mentier ;
— qazäz

,
qizäz Crkw,

Glastcaare ; u. » Boiiteitte {für

vjjlji qazzäq Leichtbewaffneter

;

Kossak; Räuber.

<wJ^5 ^ qäzab C, 7/ qazb o/£ 5e-

schlafen (t-yb' L^OLi tot L^Jjä)

;

— b) *w>jS ^, TV" qäzab hart u.

stark sein (0\X&^ v^^^Lo).

jii * qäzbar i/o beschlafen (*-aL>-).

— iS # qäzah ^1 , 7/ qazh Zwiebel-

samen u. Grünzeug in den Topf

geben, die Suppe würzen (vjj

_
&

ii» j^> tot ,0\äJt

Lg-ö) ; a?<c/i («. ii) 7/' qazh u.

quzüh pissen {Hund, strahlweise

^ cib ^ -^ c^
aJL^t IvSl [4. 3} Le^jSj L>-j55

utäo) ; die Baumwurzel bepissen
;

f e. Baum an der Wurzel ab-

hauen
; f e. Leichdorn mit der

Wurzel ausheben; — //"qazh u.

...Lp» j> qazahfin dn Lnhalt tropfen-

weise verlieren , tropfen { Topf

Lp-o — J> L* ojaät); — 2 den

Topf würzen.

— -Jt qizh u. qazh pl —.tjj) aqzäh

Zwiebelsamen, Grünzeug, Gewürz;

— qiizah Satan ; dr Wolkenengel

:

Z? ^ Z? u^ Iieüenbo9en -

^-^»•i-Ä quzahijj regenbogenfarbig

;

XfP-ji quzahijj o Iris des Auges.

-jOjS qazdir Zinn (jO\aoJ5).

c j5 * qaza
1

.4, 7/ quzü' rasch be-

weglich sein , schnell fliehen (Ga-

zelle)
; flink, expedit sein {ff*^

^jl^>^) ; u. Gegs. langsam sein

(LLajt) ; — 2 zum Laufe antreiben

;

Einen zu einem Geschäft tüchtig

machen, instruiren u. ihn aus-

schliefslich dazu verwenden (»0^>-

, -^xx r*"^) 5 expediren , schicken

J>t (Jw^.t) ; den üTop/ «o rasiren,

da/« nur hie u. da e. Haarbüschel

bleibt (*-*>\j ö)-

c jÄ qäza
c
7£mA. ö getrennte Theile

einer Wolke ; vereinzelte Haar-

büschel, s. vor. (auch qüzza
c
e)

;

einzelner Fetzen.

jjj 9 qazal 7, 7/" M^ji qazalan u.

qazl springen, anspringen (wO»);

?£te e. Hinkender gehen ( -<£-*

J->j*M *-yiwo); — b) Sji A,

If qäzal «tarA; hinken (JJ =
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^oä * qäzam U, I, qazm E. eines

Lasters beschuldigen (aoLc) ;
—

b) ^ojä A, If qäzam gemein u.

verächtlich sein , klein u. unan-

sehnlich u. arm sein (ö^Li(-XJ) %-^^

^oii qäzam, qäzim, qüzum (sing. u.

pl., m. u. f. auch) f. » pl ^iji

qüzum, c^'y* qazäma u. ^ciji)

aqzäm gemein u. verächtlich
;

klein , unansehnlich u. arm ;
—

qäzam Unansehnlichkeit.

• •»ji * — 4 iMji» äqzan ein Bein

brechen (n^+S k>i */i~*w iMj^')-

äiä qüze pl äija quzät e. Schlange
;

e. Spiel; s. ji qazz /.

(•jÄ) * Ijä qäzä U, If qazw das

Spiel ö;ä spielen, s. vor.', mit

dem Stabe auf dn Boden schlagen,

so dafs e. Spur bleibt (bwxoxj ^Jj

L^i Lg-XXi iöl (jiOfl); a^e« Un-

reine verabscheuen, vgl. ja * ; — 4

der Schmähung verfallen (^\iaJu

^i* * t qäzija A, If qazj sich be-

wegen, wackeln (scldecht Befestig-

tes) ;
— 2 7/ iüjÄJ zw Boden

werfen, fällen u. tödten (m:^
aJLXi^).

^ßj£ qizj Beiname (\^*Ä)).

^c j> qäzzijj uow Seide, seiden.

^\jJi (^jJLq) qazih schon, hübsch.

,j*JJ * qass U u. 1, If qass Einen

verläumden, durch üble Kachrede

&^!> *^Lxj) ;
— U, If qass, qiss

u. quss etwas wünschen . suchen,

erstreben (\ö) L*o s _.£J) (j*^

*w*.L^, *.x<Ju) ; — U, If qass

den Knochen abnagen u. aussau-

gen (liil ^iäxJi Jk.X: La (j/ö

&^\j£ULa[j x«.^ JJ"i) ; allein

auf die Weide gehen K. ; das K.

gut weiden (*-^c . ,-y*^) ; treiben

(o'-av) ;
— 7/ qussüse u. qissise

christlicher Presbyter werden

* %.»W«.S •

.

^b u~.5

i qusäh hart u. trocken ; ö qasähe

die Ke. gut weiden ; — 5 wünschen,

erstreben; hören : c^*-<*w*<»JLj

JwJjb ^^.^ji^-o) ich habe zur

Nachtzeit ihr Geschrei gehört Z.

, **."i qass (vulg. qiss) pl (j*^aÖ

qusüs u. x^L*»."i qasäwise christl.

Presbyter, Priester, Geistlicher, s.

Härte, s. <£»»*2

x*mS«mJ qasäfise s. i^mumJ.

^oL^O qasäm Schönheit ; Mittagshitze

;

— qassäm Vertheiler ; Erbtheiler

;

— ö qasäme Schönheit ; Eid,

Halten des Eides
;
pl ot Waffen-

stillstand oder Friede zwischen

Muslims u. Ungläubigen ;
—

q asArne Almosen.

qL*ö qussän pl v. ,j*oy**.S.

8,.r>l. **,.'£ v.

schädigen (^*3>\3\ löl ^»|mÖ BL«m£ qusat ^ v. -~-li.
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ij.i->.iwisu j>/ t). i/»—i U.

s»-^ qas&we TIerzen8härte ; tfor^re,

Kummer', Unglück \ If *W5 *.

v^-^S * qÄsab 7, 7/ qasb ßiefsen

{Wasser ^c.:>); «cä zum Z7n-

tergange wenden (Sonne

9

v-J»-ä-L)
;
— b) ^«j^.vJs 7/ qusüb

>

u. qusübe hart sein (v»^-^m.JJ

>

^»»a-^s qasb hart u. schlecht (bes.

Dattel).

,>»W5 ^ qäsbar If s beschlafen (-Jjä).

^-%ö * qäsab yä, 7/ qasähe u. qusühe

Aar* sein (»£>L*+3 & Jj+^\ »

s_^*-Lo 'Ol &^>4-*(wS») ; stets ge-

schlechtlich erregt sein, an Pria-

pismus leiden (x.h~x.jf Jj*.$);

drehen (den Strick J^o).

-%M.i 4 qasar U, If qasr Einen wider

Willen zu etwas zwingen, ^J^c S.

*.>jXc) ; ihm etwas wider seinen

Willen anthun; — 3 Einem Ge-

walt anthun; — 8 = 1.

» o -

-**J qasr Zwang , Gewalt : > ^>**J>

ZM?any«tt?ei«e.

^^^.5 qäsrijj / zwangsweise.

, **.«**.3 qiisus jo/ gescheit, geschickt.

Jawi * qäsat 7, 7/ qast u. J^-vö

qusüt vom Rechten abweichen,

ungerecht handeln (jcVc» .L>

Oi-^u) ,•*£:); brennen, zerstreuen

( '»ji) ; — / u. V y If qist öe-

rechtigkeit üben, bes. gerecht ver-

theilen (JvAx:); — b) Ja.**ö A,

If qäsat dürren Jinis haben

(iüwwob ool^ Ui &äa£: V) ; harte

Fufssehnen haben K. ; If JOy^^i

qusut hart u. trocken sein (Kno-

chen des Pferdes) ; — 2 theilen,

vertheilen ; in mehreren Terminen

zahlen ; knauserig sein
; f viel

reden ; erzählen ; — 4 Gerechtig-

keit üben; rechtes Mafs u. Ge-

wicht geben ;
— 5 nach Gerech-

tigkeit unter sich vertheilen.

Ja^S qist Gerechtigkeit, aü^L*!! '+.

gegenseitige Billigkeit ; rechtes

Mafs u. Gewicht ; e. Trockenmafs,

Scheffel (Hälfte des cLo)
; Theil,

Portion : (3jl •, der volle An-

theil; u. 8 Dividende, Löhnung,

Rente , Pension ; Rate , Taxe
;

Wage ; — qust Kostus (f. mari-

time Medicinalpfl.) ; u. ä Bein

;

pl u. s- h***^ f. v. _n "- *t
;
—

qäsat Unbiegsamkeit der Hinter-

beine ds Pferdes (Fehler).

.Ux*JJ qistär, qu. Wechsler, Ban-

yuier ; Wage; Dorfältester.

fjj li***> qistäs
,

qu. grofse Wage

;

— qustäs grofser Vorhang Z.

...Ui*wj> qustan Staub; u. J>uö-M^.ä

qustänijj u. äj ijje Regenbogen.

y* — * * qästar Wechsler, Banquier
;

If b' die schlediten Münzen von

den guten sondern.

fC Jxw.3 qastarijj pl s'-bL**».Ä qasä-

tire fein, scldau wie e. Wechsler,

8. vor.
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Jw12awÖ * qästal Staub ; •> ^o) Un-

glück ;
— qustul Kastanie.

Q^LawJJ qastalän Staub ; Ä-o^lku^

qastalänijje Eöthe dr Dämmerung,

liegenbogen, e. rother Stoff.

XÜa^S qästale Gebrüll K. ; Stromes-

rauschen ; Kastilien.

Ä^JaxixwJJ qustantinijje Konstan-

tinopel.

ijHJL>*'i> * qäsqas Jf s den Stab etc.

bewegen, schwingen ; auf dr Heise

eilen ; den Knochen abnagen u.

aussaugen, s.
{

j^.'i * ;
— 2 hor-

chen, hören, s. ^j~Ji 5.

_^awJJ * qäsam I, Jf qasm theilen,

vertheilen, Acc. S. u. ^c od. U
P. (al^> \6\ jLH V); nach

rechtem Mafs u. Gewicht bestim-

men ; e. Geschäft nach Recht u.

Billigkeit behandeln ; zerstreuen

(Schicksal die Menschen j£>cXJ) *

}

^+$>j \6\ s*yÜs) — b) pj~3

Jf qa8äme schön von Antlitz sein

^L^> qO
) ; — 2 theilen , ver-

theilen ^>£- P. ;
— 3 sich mit e.

Andern in e. S. theilen, 2 Acc.
;

— 4 Jf müqsam u. qäsam beim

Namen Gottes e. Eid schwören

(^\ L+.«M.ä«» U-w.5 xULi ^aöI

>^ais> ' Lxx^j) ;
— ö zerstreuen

(Schicksal die Menschen) ;
— 6 e.

$. unter sich vertheilen {\+A*m\JLi

«icA unter einander Eide schwören

;

— 7 getheilt, vertheüt werden ;
—

8 unter sich theilen .-»-o ;
—

10 Theilung , besond. Vertheilung

Wabrmuud, Arab. Wörterb. II.

durchs Pfeilloos verlangen ; seinen

Antheil fordern ; von E. e. Eid

verlangen v—> £'. (ao x*..<*>iiX«*w{).

^•^5 qasm Theilung, Vertheilung',

u. qism natürliche Beschaffenheit,

Gewohnheit ; — qism pl ^oLwJi)

aqsäm, £-L»*öl äqsimä', ^.x^Jf

qasim u. ^^»x^li^ aqäsim Theil,

Antheil, Portion ; Art , Gattung,

Species ; — qusm pl v. ^+M*i

qasim ; — qäsam pl ^o-**JM

aqsäm Eid, Schwur; Schönheit.

pL*-*ö qusamä' pl v. ^«ovö.

&~***».3 qisme Theilung, Vertheilung
;

Antheil, Portion, Loos; Geschick;

— qäsime u. qäsame pl Ol Ant-

litz (Nase u. Wangen); Schönheit;

Parfümbüchse, Phiole.

y^J * — 4 ,.-**."it äqsan von der

Arbeit harte Hände haben (^~**jt

c

JL*JL); — 11 ^..w^*.i) iqsa'änn

• // iqslnän u. qusänine trocken u.

hart werden (Holz ö*xj\ ..LamJsj

L«*c») ; «eÄr alt sein ( -j-j ) ; sehr

dunkel sein (Nacht Joo^lb (-XJLilh.

-kv^S qäsnijj Galbanum.

L
iü*j5 qässe Dörflein, Städtchen.

, > -

(j-**i) * L*ö qäsä (u. j-W5 Z) U.

Jf qasw, qasä', qäswe u. qasäwe

sich verhärten , hart sein (Herz

JaJlc^ ^»JLo 131 flU**} ilJLwtS}) ;

von sclüechtem Silber, gefälscht

62
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sein [Münze ±J\ß ;
— 3 T/'äL.Lju

sich gegen ehr«* {Acc.) verhärten,

es aushaken , erdulden (0*jo)
;

jJUnim ertragen; hart gegen E.

{Are.) sein.

+*»£ * qaswar //' 8 üppig wachsen

Pfl. ; alt sein M.

,»-**J5 qiiswar Lowe] » id., mächtig,

stark.

jw.k-^ qusus Epheu
;

pl v. (j^i

Priester] » qussüse Priesteramt

8. ^ *; ^j-*^ qussusijj

priesterlich, iü ijje Priesteramt.

'iy**j$ qäswe Härte, s. y*+£ *.

^c^ö qusawijj aw/ den Bogen

bezüglich (v. (_/^i qaus).

c
.*ö qäsijj p/ Q^-tV^ qisjän /.

ä-y^i qasijje pl Ol Aar* , rauh,

streng
;
gefälscht , von schlechtem

Silber (Münze) ; — qisijj
,
qu. .pJ

v. u^9.

jj^.xAvwi qasis pl q^* qussän u.

j&tikdl aqisse, u. y^A^wJ qissis

2?Z ...», m. &^*»L*j5 qasäwise (vulg.

*»*MiL**JS qasäfise) christl. Pres-

byter , Priester , Geistlicher ; s

qissise a*a* geistliche Amt ; äj

qisslsijje i?a7i^ de« Presbyter.

^umJ qasim pJ ,*-*ö quam hübsch

;

«cAbn von Antlitz
;

£>£ tu«-^J

qusamä' Antheil, Portion; pl

tU^*öi äqsimä' u. tl^^ö qusamä'

der mit E. (heilt , Miterbe ; O
.-.^li der Einem durch Eid ver-

pflichtet ist
;
pl v. ^y++»£ ;

— »

qasime Schwur
;
pl * x. <*> *> qasä'im

Parfümbüchse.

&£ * qaÄÄ U u. I, If qu6ti6 sich

Wohlbefinden , wieder zunehmen

(nach Magerkeit, Hunger O

(jligji)
;
gehen wie ein Abgemer-

gelter ; von dem u. dem essen

;

sammeln (*-*£>•).

i^i qaSS e. schlechte Palmenart.

wi^s % s. y£*£ * u. .c"^5 *•

u^.ä qäSan Speichel; *-» «.äj./i»i />/.

b.Li».Ä quSäre Abfälle beim Schälen.

jLmJiI V. JL+iJJü* ; AxLwwid V. (*JU*»6.

ÄiwwJJ qaöäfe Elend, s. v^äa^ö ^.

«L&d quSäm u. ö joZ iüc^iXi quöüme

Brotkrumen, Speisereste.

\^jj±.'£ % qa£ab J, // qagb etwas

einer Sache beimischen (z. B.

Gift der Speise J..» LriL» ^**Ji ö
ao hSd\s> \ö\) ; Einem (Acc.)

Gift in den Trank thun (&xa»X3

W aliL* ^J! ^^-^Jt); befleclcen,

besudeln(^kxj); verderben(^^\);

Einem Widerwärtiges anthun Acc.

(»•A*JL> wLol), schmähen, be-

schelten^ (JkjXc \ßj&) 5 = # 5

— o) <^«*£.'i Jf qagäbe glänzend

rein sein (LSLaJoi ^ß ) Laj^^ä qO )

;

— 2 beflecken , besudeln ; — 8

(Lob oder Tadel) davontragen

v^^-^s—i qaöb, qifib u. qäiab _pZ

v^LiJjl aqSab Gift ;
— qißb

Seele; eine Pflanze; Post; — quSb

pl V. v_^*^yiw.5.

«*JiJ5 * qi^bdrr dick ; JÜ qifibär rawA.

cXyöXÄ * qaöad JT/' qaöd wegnehmen

(Decke); entblöfsen (Jrt *«v f )
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8\X<£3 qigde ßahm
,
frische Butter

;

Buttersatz.

-aÜ.3 ^ qdiar J u. TJ , Jf qa£r e?i2-

rinden , abhäuten , schälen , ent-

hülsen (8*1^- tc£" lüt £ .^Ji
,
*II— L%^

'

p
»vAaj>- j)); Einem Unglück brin-

gen , unheilvoll sein Acc. P.

(^•^oLii) ; — 2 entrinden , ao-

häuten, schälen ; — 5 u. 7 ent-

rindet, abgehäutet, geschält werden.

J&.6 qiir u. ä pl \j+»£ qu^ür Binde,

Borke, Haut, Schale, Kruste :

ÄN*oa-MJ) V Eierschale; — £-).*».'£

f. v. f&s)', — ißj»S qiärijj

von Binde.

^3/iXi * qäSat TJ, Jf qagt wegnehmen

(Hülle, dem Pferde die Decke),

aufdecken, entbl'öfsen (i>J<c äOaÜXä

Ja«£o ^a+j) ; abhäuten ;
prügeln,

dieBastonade geben (LojuIj äj ^6) ;

— 5 u. 7 heiter sein (Himmel

pj^i % qäsa
c

.4, If qag
c

zerstreuen,

verjagen ( TFind die Wolken,

Menschen * j) ; aufdecken , ent-

hüllen , wegnehmen
(
Ja**.0

;

melken (sr*ls>) ; — 5) *..£ö J,

7/ qä6a
c
leichtsinnig, unbeständig

IM

«ein (v_Är>) ; — 4 zerstreuen,

verjagen; — 5 zerstreut, verjagt

werden ; — 7 verjagt werden

( Wolke).

Ä-&3 qaS' (m. ö) Wolkentheilchen

;

(u. qi£' u. qu£
c

) Auskehricht der

Bäder ; dünne Eisdecke ; Kruste

;

Tischtuch
;

(u. 8 qää'e
,

qiÄ'e) _pZ

*^<*s qiäa
c

trockene Haut; pl

P}"& quöii
1
Zelt aus Häuten ;

—
qäli

c
leichtsinnig.

m + * O O O

yuwi * — .juCCö) iqsa'ärr 7/ J ji^äl

iqsi'rär von Schauder u. Zittern

ergriffen werden, schaudern (Haut

iÜJUM.i \Ik\£>i) ; e. Gänsehaut

haben; vor Kälte starren (Erde);

unfruchtbar sein (Jahr c>Jl^>).

öjytX«XS quga
c
rire Schauder ; Gänse-

haut; Fieberschauer.

px&6 * qäg'am pl ^.Cu&S qagä'im

seAr alt (M. Geier) ; dick ; Löwe

;

'<i ^ol Tod, Unheü, Krieg.

OJ-^J * qäsif .4, 7/ qä£af schorfige,

mifsfarbige Haut, schmutziges

Aussehen haben (M. 8l\1> ,<-Xä)
;

in Schmutz u. Elend leben (oo'j

b) Ol£J5 7/ ä3L&3 qagäfe id.
;

— 5 in Schmutz u. Elend leben;

f sich kasteien.

wÄXi.3 qaSf u. qääaf der in Schmutz

u. Elend lebt ; — qälaf schmutziges

Aussehen ; Leben in Schmutz u.

Elend
; f Selbstkasteiung ; — qäöif

schmutzig, elend ; hart u. drückend;

kasteiend.

Oi""*d qä^aq Pferdestriegel türk.

(j^ÄmXä * qagqa6 Jf 8 tvieder ge-

nesen (Kranker) ; heilen trans.

(die Krätze \ö\ VJ^AL ^uLgit »,

bLj)
; f Holz lesen ; — 2 geheilt

werden -y* (von Blattern, Krätze).

^s+J+i * qääam U, Jf qafim das

Bessere essen und das Uebrige
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stehen lassen (»»->' ^««ju-Ji »

aussuchen ; sieben , worfeln ; v»c/

e«*c;j (*JL^ i -^t); Palmblätter

spalten um sie zusammenzunähen

;

sterben (oL*).

^w£j> qi6m AT
a<ur ; u. qa£m pl

^o*.X^i quSüm Kanal; fertige

Speise ; Leibesbeschaffenht ;
qu6m

mm4*»3 qi3mi$ Rosinen pers.

m

iLCCJS qille &/. Mädchen; Aeffin.

(+£ji) * L^i qägä £7, // qa6w ercf-

rinden , schälen , abstreifen , ab-

häuten; schaben, drechseln ( 'k

kjdj>2 **£*£ f Jf <ljd\) ; das

Gesicht abreiben (s^~»».a)
; f ab-

schäumen, abfeimen, den Rahm

wegnehmen ; — 2 Jf £x**.gj =
1 ; — 4 von reich arm werden

._j-^CJ> * qa6war Jf ü prügeln (»wJ^o).

öj.>iCö qägwe (u. f äj^XCÖ qaöwijje)

2>/ Oi^i^i qa^awät tt. f-L^Ji qigä'

Strohkorb ;
— qälwe f was oben

weggenommen wird : /Schaum,

Rahm.

CJJ& * s. y£*'i * ; — qäiijj schlecht

{Geld, s. e^'i).

^*~fJ£ä qagib pl<^K*»3 quSb u. qdSub

glänzend rein, neu, frisch, u. Ggs.

alt
; frisch, polirt u. Ggs. rostig

(Schicert).

it^fj.^'4 qa6i£ Rauschen der Schlan-

genhaut.

^^J^t qaäim pl **»£ quam dürre

Frucht der Zwergpalme.

<j»3ä * qaßß U, Jf qaßß abschneiden,

stutzen {Haare , Schnurrbart,

Nägel mit dr Scheere jl£*j\ \jSs

Jf yj.AAaÄ qäßaß Einem (<J^)

etn'an mittheilen, erzählen 0*lct);

e. Rede halten, vortragen {Gelehr-

ter) ;
— U, Jf qaßß u. qäßaß

«/'« Spuren folgen (L*aJ> s-j) »

*jt^-X.j Ut 1 a2.a3.?>,) ; Jf qaßß

Einem nahe sein {der Tod ^xai

&kfi Lk) toi o*ii); (J^xi &Aai

Oj»t> Einen dem Tode nahe

bringen {durch Schläge *J^o »Uot);

— 2 mit Gyps überziehen, s. ß;j.

;

— 3 Jf {joUoi Einem {Acc.)

Gleiches mit Gleichem vergelten,

sich an ihm rächen ; ihn züchtigen,

strafen ; Einem den gleichen An-

theil zutheilen , sich mit ihm

ausqleichen, abrechnen ; — 4 E.

dem Tode nahe bringen
; caa2.S'

.-jjli -jA er hat mir die Rache

an N. N. aufgetragen ;
— 5 ab-

geschnitten, gestutzt werden {Haare,

Nägel) ; J's Worte behalten{]aäs>)

;

T8 Spuren folgen ; — 6 sich

gegenseitig den gleichen Antheil

zutheilen ; sich Gleiches mit Glei-

chem vergelten , sich aneinander

rächen
;
gezüchtigt, gestraft werden

;

— 7 abgeschnitten, gestutzt wer-

den ;
— 8 «/'« Spuren folgen

(»-ut yj.jxjj)) ; J\ Worte genau
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berichten; genau berichten, erzäh-

len; sich an E. rächen, Repres-

salien gegen ihn gebrauchen
,
^*a

P.; — 10 E. bitten , dafs er er-

zähle; Einen auffordern, dafs er

wieder vergelte, räche.

lj*aÄ qaßß das Abschneiden, Stutzen :

^t/io! (j>ajj das Haarschneiden,

Tonsur
;

geschorne Wolle
;

pl

(j£>Lo3 qißäß die Brust, besond.

Ober- u. Mittelbrust ; {für <j>a>)

Oyps ; — qußß Vulva : \j&ä Il\P

ml

^^..^.a \ das geht nur sie selbst

an Aeg.

l*aä ^ 8. y^i * u. ^j*3-'i *•

Las qäßan u. ^Ua'i qaßä' Entfer-

3 - *

nung; Distanz : »LaäS gegen ihn

hin ; Gegend ; Hof vor dm Hause.

»wJUa'i qißäb pl v. iü^a'i; — qaßßäb

pl ..^ Fleischer, Metzger; Flötist,

Pfeifer ;
— a qaßäbe Kopftuch

der Frauen; qißäbe Geschäft des

Fleischers, Kunst ds Flötenspiels

;

— » qußßäbe pl L^LaäS qußßäb

Rohr, Röhre ; Flöte, Pfeife.

*-oL>a"i qaßßäbijje Schlachtgeld,Accise

der Fleischer.

jLaS qußßäd pl v. iAaoLj
; f grad

drauf los, grade gegenüber, vis ä

vis ; ä qaßäde apostol. Delegation
;

If »X*ä *.

.Laoä qaßar Nachlässigkt, Träght; —
qißär pl v. «ywaä ; — qußär, qa.

Ende, Abschlufs ; letzter Zweck ;
—

qaßßär enthaltsam ; Walker, Wä-

scher , Bleicher; — a qaßäre

Kurze, Kleinheit, If -n'i * ;
— ä

qiß&re Geschäft des Walkers od.

Wäschers
;
pl v. a^uai ; — qußäre

Kornsiroh mit Aehren.

iC . wa23 qußära Ende,Schlufs, Aeufser-

stes; letztes Ziel.

(j£>Lfc23 qißäß (u. £>*A£>l*a'i) Wieder-

vergeltung (Gleiches mit Gleichem,

jus talionis) ; Rache , Blutrache

;

Strafe, Züchtigung ; Todesstrafe
;

pl v. \joi u. äuaS ;
,jt.£Ji (j^UoÄ

qußäß Stelle wo Haare wachsen

;

— a qußäße Abfälle vom Haar-

od. Nägelschneiden.

cl>a'i qißä
£
pl v. JouoS ; — » qußä'e

Loch der Feldmaus.

(31aoS qaßßäl scharf (Schwert) ; Lowe
;

8 qußäle Abfälle beim Getreide-

worfeln, Hälmchen.

ji^i * — S*^ iqßa'äll 7/j^.AAa'il

nehmen, fassen V—J (^jg—a-'s)
;

bleiben LJ (^Jil).

blxai qaßäjä pl v. &.-yai.

^wJÜoä v. &-*-yai ; (AJi-A^'i v. äcXxxai.

^.a^S „. qäßab I, If qaßb schneiden,

abschneiden (^iai) ; zerschneiden,

in den Gelenken zerlegen (Flei-

scher Jwoi \o\ auüJi V-^LxaÄjl *i

Lg.^xaä) ; Steine schneiden od. be-

hauen; f 6. Kleid durchwirken,

besetzen, galonniren ; beschuldigen,

schmähen, in Schande stürzen

|HiX£ l aolc) ; If qaßb u. \~)y*zi

qußüb niclit trinken icollen u. dn

Kopf heben K. (V—>^ L
«y* ,*Ju£*i

^lLI); am Satttrinken hindern;

— 2 abschneiden, zerschneiden,

zerlegen ; behauen
;

qalonniren
;
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schmähen ; Blätter treiben {Frucht-

halm) ; die Ifaare zu Locken

drtfien (Frau s. ioL^.5, X .*A*aJ>)

;

— 4 Ke haben, die nicht trinken

trollen ;
— 5 abgeschnitten , zer-

schnitten, zerlegt, behauen, galon-

nirt werden ;
— 8 abschneiden.

j> qu(jl> ;>/ V^o^ä! aqßfib Iiücken
;

Darm ; Darmsaite ; Seite, Hypo-

chondrien ;
— qäßab Rohr

,
jede

rohrähnliche Pfl. : $\ ^5AAP ö
£*~ ö *S \j-ia ö Zuckerrohr',

Röhre , Tubus ; Wasserleitung,

Brunnenspeisung ; Thränenkanal;

Flöte , Rohrpfeife ; Luftröhre ;

Rohrfeder , Schreibfeder ; Go&£-

od. Silberfaden : ,Aol ^oW-

übersponnener Seidenfaden , V

(j^a-x.jl silberübersponnener S.

;

Fingerknochen ; ttuV Rubinen be-

setzte Perle od. Edelstein ; weiches

ägypt. Leinen ; Citadelle.

tw^ai qäßbä' Rohrpflanzen coli.

J-*^oä * qäßbal // ä .4#e* aufessen

(*+=>\ *ss\).

jw^.*! qäßabe e. Rohrpflanze ; ein

hohles Rohrstück zwischen zwei

Knoten; Röhre; Pfeifenröhre;

Heber ; Luftröhre ; Bronchie
;

iüJi IL Luftröhre, Vw«ii> •

Arterie ; Markknochen ; Nasen-

bein ; e. iAngenmafs = 24 Fäu-

sten ; hervorragender Theil eine«

Tjandes : Hauptstadt , Stadt,

grofses Dorf ; Haupttheil dr Stadt,

City, Citadelle ; e. gedrehte Locke
;

— qtißbe e. Darm.

.y^jSi qaßbiir Koriander.

c**o£ qäßabijj aus Rohr od. in

/,'obrenform gemacht
;
feiner ä

Batist.

vA>oS * qäßad /, // qaßd etwas be-

absichtigen , sich e. Ziel stecken,

sich etwas vornehmen, Acc. od.

od. &\ od. q! (&*Jf.2 *^*> »LXAai

x*t tJi) ; sich auf e. P. od. gegen

e. Ort (Acc.) hin bewegen, darauf

losgehen ; auf E. zielen ; Einem

etwas anzuhaben, ihn zu tödten

suchen Acc. (»-*J); E. überfallen

; sich auf Einen verlassen 3.)

(vA*X^I); Einem (Acc. od. 0)

ettvas darbringen, widmen, ^-J S.

(Lob, Gedichte); (in der Mitte)

zerbrechen tr. (Holz y**S)
;

ge-

recht sein (J<Ax:) ; den mittleren

Zustand, ds rechte Mafs einhalten

,3 *S'. (z. B. weder zu dick, noch

zu mager, weder zu verschwen-

derisch , noch zu sparsam sein

<X±~> K*h j^ljpOü _^*J) ; haus-

hälterisch sein, Ökonomisiren
;
ge-

recht handeln ; Gedichte 8u\-^sÄ*i

machen; — b) «AaoÜ If »lX^os

qaßäde fett sein (*++») ; — das

Ziel treffen, durchbohren u. tödten

(Pfeil, Schütze); — 5 (in der

Mitte) zerbrochen werden ; sich

etwas vorsetzen ; sich gegen etwas

hin beicegen, drauf losgehen ; sich

zu E. begehen ; — 8 die rechte

Mitte in e. S. halten & ;
«AxiXil

^3 haushälterisch sein-,
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Ökonomisiren ; Buch führen ; Ge-

dichte (SJuuad) machen.

Juaä qaßd Streben, Absicht, Ent-

5 0-

schlufs, Ziel; iA>oä, ^^ ^e,

(AaääJ absichtlich, in der Absicht

;

Sinn der Rede; Weg : £ ^
auf dem rechten Weg ; — qäßad

e. Dornart ; — qäßid zerbrochen

;

— ä qißde pl sX*a£ qißad Bruch-

stück, Stück.

..\\\*a'i qußdän pl v. «-XxxaÄ.

vXxa.i qäßdar // 8 verzinnen, s.

..lXaäJJ * qäßdan If 8 e. Lobgedicht

auf J. machen ; Lieder singen

;

s. lXjlo.2.

_jtA*aÄ qaßdir Zinn.

yoi * qäßar U, If qaßr, qißr w.

qißar kurz sein, zu kurz sein

, 3 - - SO« **** '

«aoäj iyaij Ij* ^ *i<kj' r^

jlk JLto ä^LaS) ;— ü,If qußür

einer £. racA* gewachsen sein u.

von ihr abstehen ^-c (q-c # •)

den Kürzeren ziehen u. unter-

liegen , in einer S. zu wenig thun,

eine Pflicht nicht ganz erfüllen

;

sich besänftigen , weichen {Zorn,

Schmerz k^zJu^ £->jJ> iS'^ i*j

,•*£"« \o\) ; theuer werden (^l£)

u. Cfy«. wohlfeil werden {{ja£>j) ',

— U, If qaßr vom Gebete etwas

abbrechen ^a; — I , If qaßr

kurz machen (v^Xa \\*o) ; kürzer

machen , verkürzen , stutzen , ab-

schneiden OjAAoä *Ja>); ein-

sperren (ü*j vj.
8-*ai)

;
-£?• zw-

rücfc halten ((j*-*^>) ;
*»^ä-o yai

sich zurückhalten; dicht werden

(Finsternifs JaJU3»i) ; sich zum

Abend neigen ( Nachmittag

\^a.£m*a\) ; If qaßr reinigen, toal-

ken, waschen (Walker, Wäscher);

Wachs an der Sonne bleichen

;

— b) ^oS A, If qaßar u. qißar

an steifem Halse leiden; — c)

3

^c& If » ,Lxai qaßäre &urz sein
;

— 2 kürzer machen , verkürzen,

abkürzen ; die Haare stutzen q-» ;

seiner Aufgabe nicht gewachsen

sein, hinter ihrer Ausführung zu-

rückbleiben ,-*£, hinter dn Andern

zurückbleiben ; nicht mehr können,

die Kraft verlieren ; in e. S. zu

wenig thun & ; sich besänftigen

(Zorn, Schmerz) ; waschen, walken

;

— 3 lf ö-oLäa bestrafen , züch-

tigen ;
— 4 nicht mehr die Kraft

zu etwas haben u. davon abstehen

.^ ; ohnmächtig sein ; alt und

schwach sein ; kleine Kinder ge-

bären; — 5 sich zusammenziehen,

sich verkürzen ; — 6 sich kurz,

klein stellen ; sich verkürzen, sich

zurückziehen ; einer S. nicht ge-

wachsen sein u. davon abstehen

.-e
; t bestraft, gezüchtigt werden ;

— 7 gereinigt, gewalkt, gewaschen,

gebleicht werden; bleichen, weifs

geworden sein ( Wachs) ; — 8 sich

auf e. S. beschränken , sicli mit

ihr begnügen ^c ; — 10 kurz,

verkürzt od. zu kurz ßnden.
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a^5 qaßr Kürze \ Kleinheit; das

Kurzen ; Zusammenziehung, Con-

traction; Beschränkung , 7£»7j-

>r/ir<inknng den »Sinnes ; Ende,

letztes Ziel i ^xHi ~\ \6yc£

\j5 i«3 dein letztes Augenmerk

ist, da/s du dieses thue*t ; Abend,

* o ,

Zwielicht : i^ii Abends
;
(und

qäßar) da« zu wenig Thun, Nicht-

gen ügen,Pflichtermangelung , Träg-

heit , Schwäche, Ohnmacht; das

Bleichen, Watken
;
pl .ydi qußür

gröfseres Steingebäude , Schlofs,

Palast ; Festung ;
— qäßar Steifig-

keit des Halses ; «. v. ; — qäßir

mit steifem Halse ; — qißar Kürze
;

— qußßar pl v. ^oJi.

•tt.xai /. v. .*a^, u. />£ r. j**a3-

ö^si qüßre Kürze; nächster Ver-

wandtschaftsgrad ;
— qäßare

Brautkammer; pl Ol Schale des

Waizenkorns
;

pl jl^ail aqßär

Halswurzel, Hals.

^~*ai qtißra kurze Rippe {Dual

..AfyoS) ; e. Schlange ; — qäßrijj

adelig.

..^j^oiJ qaßrin grobes Stroh.

^ja^a*) qaßaß Erzählung, If \jajj ^

;

Brust ;
— qißaß, qü. pl v. &*aS.

Jj-uai * qäßtal Staub, JJa^S.

«jsai * qäßa
c

.4, If qaß* Wasser

schlürfend hinabschlucken (^-^ö)

«m c ^>») ; kauen; den Durst

löschen (Wasser & ,«£».nc iU» ».)
;

das Wachsthum des Kindes hin-

dern ; stets ds Haus hüten (^*jJ)

;

die Laus zwischen den Nägeln

tödten (Üt _-.AJa.iLi jLL#~äJi »

L^JLXi) ; verachten (».äs*» »jjlo);

sich mit Blut füllen ( Wunde)
;

— b) £U*3 .1, 7/ qaß', qäßa\ u.

— c) «^ai 7/" Ä-cUai qaßa'e nicht

zunehmen u. gedeihen (Kind ,Lo

Ix^xaÄa) ; — 2 den Durst loschen

( Wasser) ; stets das Haus hüten

;

f die Dachterrasse mit Basen,

dann erst mit Erde belegen.

*^ai qäßi* im Wachsthum zurück-

bleibend (Kind); s. &*xaä.

*(juaä qrißa
l
ä\ X^Lai qußa'e, ^Ljuoö

qflßi'ä' u. Dim. ^Ix^ai qußai'ä' pl

«jolyi qawäßi* Loch dr Feldmaus.

Jouai * quß'ul
,

qiß'il verächtlich
;

Skorpion; — JotxaSi iqßa'äll If

QjliTAa'ft) iqßi'läl den Meridian

erreichen , kulminiren (Sonne

\*xa*> qäß'e pl 9uai qißa", euaä

qißä
c

u. oL«*aä qaßa'ät Speise-

schüssel für zwei Personen ; jTro^

;

Wia#scAa/e
; ^5 «UaJl * Mastkorb;

f Dachbedeckung mit Rasen ;
—

qüß'e ^?/ *^ai qußa* zurückgezo-

gene Vorhaut; u. qußa'e XocA dr

i^e^dmau*.

twSUai * qäßaf 7, 7/" qaßf zerbrechen,

abschneiden, abhauen (-*»S) ; das

Schiff zerschmettern (Sturm) ;

drängen und stofsen (Menge

t_j-*5>0;f) ; If qußiif in Essen u.

Trinken schwelgen (6*jwa3 O *

CJyä; J* I £ ^oLit U!) ; «icA

erlustigen; — 7/ ^.ft^aS qaßif

heftig brüllen und widerhallen

(Donner etc. äj*-o cXJ«Uii) ; klingen,
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tönen (Cither); — b) OUaä A,

If qäßaf schwach , zerbrechlich,

nicht stark genug sein {Holz X*o

) .u3»)
; (in der Mitte) zerbrechen

(Ast, Pfeil OÜÜo») ; sich selbst

biegen (hochgewachsene Pfi. <jLb

^c-^\ (jS^**) ; — 4 dünn, schwach

sein (Baum J&y) >
— 5 zerJre-

chen, zerbrochen werden (Gebrech-

liches) ;
— 6 sich versammeln

u. drängen u. stofsen (Menge)
;

7=5; zurück gestofsen werden

(x_SiA-il) ; Einen (ry£) stehen

lassen u. weitergehen (ouaüi)

u»<U3Ä qaßf Schwelgerei in Speis u.

Trank; Erlustigung , Kurzweil)

— qäßif zerbrochen ; zerbrechlich
;

— ö qäßfe ds Stofsen, Gedränge;

heftiges Brüllen des K?s
;
pl ^Juai

qaßf u. q1 ftxaJi qußfän durch dn

Sturm losgerissenes Stück eines

Sandhügels ; — s qißfe pl <wiuai
qißaf Bruchstück, Stück.

(jaJüai % qäßqaß If b junge Hunde

locken (s. y*Jüö)
; f die Spitzen

dr Haare abschneiden ; — qäßqaß

behaarte Stelle der Brust; —
qüßquß u. b klein, dick u. stark;

8 Löwe.

J^aä * qäßal /, If qaßl abschneiden

(*.,)aS) ; abhauen ; Grünfutter

mähen ; dem Pferd Grünfutter

geben Oot 1 g*^ iüiiAii o
JwxxaüJt LjäJLc) ;

— 5 u. 7 abge-

schnitten
,

gemäht werden ;
—

Wahrmund. Arab. Wörtarb. II.

8 abschneiden ; abgeschnitten

werden.

J>**a3 qaßl das Abschneiden, Mähen
;

— u. qißl u. qäßal Spreu, Stop-

peln ;
— 8 qäßle id. ; Garbe ;

—
qißl u. 8 30—40 Kameele.

^.aoÄ * qäßam I, If qaßm (ganz)

zerbrechen (»j«**o y *Jy'_5 »j^*»j

,.*-o ^s+J O-S)' zurückkehren

woher man kam (öjj> ^*a ^>j
*L>) ; — 5 u. 7 zerbrochen wer-

den; vgl. ^+**s *.

^^ai qaßm, qi., qu. u. b (Bruch-

stück, Stück ; — qäßam Bruch

;

— qäßim zerbreddich ; — qußam

der Alles zerbricht; — qußm pl

u. sL+Aa5 /. v. ^^oÄ) ; — qüßum

pl V. )J4>J
i
X^'>.

Jc*Aaä # qäßmal If 8 zerbrechen, ab-

schneiden (jz&i) ; mit kurzen

Schritten gehen (ßLbi&i UjüJ)

;

niederwerfen (e-xs).

«jkaijai * qaßänßa' kurz, zwerghaft.

juod qäßße, qißße pl (j^Lai qißäß

Gyps ; — qißße pl (ja^aä qißaß

Vorfall, Ereignifs ; Angelegenheit

;

Rechtsfall; (u. pl <jaxAolJ>i aqä-

ßlß) Geschichte, Erzählung, Rela-

tion, schriftliche Eingabe; Scham-

theile; AjaüJi kurz, in Summa;

— qüßße pl (jaAOÄ qrißaß u.

(j>öLx2.'i qißäß Stirnlocke, Toupet;

pl ijaxas qtißaß Perlenband am

Kopfschleier, Schote, Hülse.

(y^xi) * UaS qäßä D, If qaßw,

qußdww
,

qäßan u. qaßä' sehr

weit entfernt sein, weit abliegen

63
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II O » > <j ,

vA*j 'öi *L*a3_j c*j3_j) ; sich

weit entfernen; — U, If qaßw

an der Ohrenspitze verstümmeln

{K., Schaf); - b) ^*ß A, If

^>üä qäßan u. £WOd qaßä' tm7

entfernt sein ; von den nächsten

KacJibarn weit abliegen . -yo
(
Woh-

nung) ;
— 3 If »LoLä* mit E.

streiten, wer weiter entfernt ist

od. wohnt ; — 4 weit entfernen

;

— 5 weit entfernt sein ,-»£ ; weit

weggeschickt werden ; entfliehen

qX
; in einer Sache weit u. tief

gehen, ihr auf den Grund gehen

;

— 10 weit wegschicken od. weg-

wünschen ; einer S. auf dn Grund

zu kommen, sie tief zu ergründen

suchen Acc. ; -*J»- ^oSüJm\ zu

Ende erzählen ; in einer S. weit

gehen £ (äjJlIS JtL).

s-\yoi qäßwä' f. v. >ojl.

O^xiÄ qaßud Mark.

j^xai qußür das zu wenig Thun,

Pflichtermangelung ; Nichtgenügen,

Schwäche , Ohnmacht ; Trägheit

;

Nachlässigkeit , Vergefslichkeit

;

Mangel, Fehler ; Vergehen, Sünde;

Defekt , Abgang ; If yai * ;
pl

V. JkOd.

öjj.*aiqaßüre Brautkammer, Kabinet.

<^yai) qußuf Schwelgerei in Speis

u. Trank, If ^Ju&'i *.

{ß^y^'i qiißwa/. v. -aoSI äqßa, Comp.

v.
{
c^°^ äufserst weit entfernt.

K

ya* * *. yai * — ^K±i qäßan,

qäßa Entfernung , Richtung :

«Uai grad auf ihn los.

^AaS qäßijj /. äj ijje pl cLoäi aqßä'

weit entfernt ;— qußäjj Eigenname.

UykAÄ qtißja /. v. ^^ail, = \^y*di.

\^.\j.aü.!) qaßib /. » genau zugeschnit-

ten, zugetheilt; — ä qaßibe pl

v^uL/oi qaßä'ib gedrehte Locke;

Rohr, Rohrpfeife.

t-Xjyai qaßid {pl ...IcXAaä qußdän) u.

(Juukoä qaßä'id längeres Gedicht,

bes. Lobgedicht ; — Bi\ax3.£ qaßide

pl uXxxai qaßid u. cXjLaä qaßä'id

längeres Gedicht (7 u. mehr Verse),

Romanze.

*AflÄ qaßir pl .l*ai qißär u. s~\yds

qüßarä'
, /. » pl .Uoi qißär u.

s.LdS qißäre kurz ; zu kurz, man-

gelhaft ; klein ; Knirps ; — qußäir

Stadt am rothen Meer.

iL^LAoi u. ^yK*aÄ qußäira letzte

Rippe, 8. ^ß^ai.

tLxxjkaä qußäi'ä' kl. Mausloch flxtaä.

'

sju>K2.'£ qußäi'e Schüsselchen iüuaä.

s^Äjywaä qaßif zerbrochen ; If s^Juaä*.

J^aoä qaßil Grünfutter.

iU.Ax2.i qaßime pl ^^ qaßim,

^Jkai qüßum u. ^LoÄ qaßä'im

Sandhügel mit der JPfi. LcaxJ)

bewachsen.

&-Ma'i qaßijje pl liLaä qaßäjä beson-

ders werth u. von der Arbeit frei

gehalten Kn
; f. v. ,e*^-

icaÄ * qadd U, If qadd durchbohren

{Perlen v»^i&) ; entjungfern ; in

den Brei Trockenes, z. B. Zucker,

thun (&.0 JÜI \6\ Ou*amJ! ö
L**ju) ; zerreiben , zermalmen
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(ÖO) ; Heiter gegen den Feind

senden <J^ ; den Pfahl ausreifsen

(<«.X3) ; If ija.jtKa
'

i qadid krachen

{Gürtel od. Saite die platzen will)

;

knirschen , krachen {Zahn , afo

00 er brechen wolle) ; — b) ((jiaxai)

j

,4or. (jüftJ Jjf (jUAiai qadad ww2

TrocÄ;e7ie7n, z. B. mit Zucker ge-

mischt sein {Brei \ja*£& ä«o L*o)
;

von solcher Speise essen ,«yo
; hart

sein {Platz, von Kies od. Sand

etc.) ; — 4 Trockenes wie Zucker

an die Speise thun (jjia—äl

das Lager war ihm zu hart; —

5 {ja^asü u. ^asCi sich herab-

fallen lassen { Vogel) ; — 7 sich

nach allen Seiten verbreiten und

auf den Feind stürzen ^c

{Reiterei ^^jXc d*t^>- o^äif

\^jj«+XJ) )ö\) ; sich herabfallen

lassen {Vogel 5Jui ^$^) ; herab-

fallen {Blitz, Sternschnuppe) ; den

Einsturz drohen {Mauer) ;
—

8 entjungfern; — 10 den Platz,

zum Liegen, das Bett etc. hart

finden.

(jiaä qadd voll Kies u. Sand u. des-

halb hart ; kleiner Kies.

£^jiaü u. Leos qad' If v.
^'<

*.

LcoS qädan, qäda u. s-lxaS qadä' p£

joua'il äqdije Verhängnifs, Ge-

schick, Fatum ; Tod ; Entscheidung,

Dekret ; Urtheil ; Jurisdiktion,

Herrschaß u. deren Bezirk; Aus-

führung , Durchführung; -Abtra-

gung der Schuld; Ereignifs, Zu-

fall : sLoa'i zufällig
; f Benutzung,

Gebrauch, Dienst; — qaddä' /.

v. \jz£\ aqädd; — s. ~*ta£ % 2.

V^Liaä qaddäb u. 8 scharf {Schwert);

tüchtig ; 8 qudäbe Baumabfälle.

(jtoLcaä qidäd pl v. &oaä qidde.

cuCoJJ qudä
c Bauchgrimmen ; u. 8

feiner Staub; 8 Biber, Jagdpanther.

i_£Lc£j />Z v. v^Ju^ü ; 8 s. v—

Q

*rri*i *.

8U&3 qudät i7au* um den iTo/?/ de«

Embryo; pl v. -/toli.

8Lca'i qäd'e, qüd'e Fehler {der Rech-

nung, des Auges) ; Verderb.

bLoos qadäjä pl v. X^^a'i.

i^aXoä * qädab 7, 7/ qadb abschnei-

den (?tnä) ; Bäume beschneiden

;

mit der Ruthe schlagen (^-^ö

v.yAAAin.Q.Sb) ; das noch ungeübte

Reitthier besteigen u. reiten (L^>j .

{j&\ pj ...) J^aä) ;
/• in X;o7n^?endio«e

Form bringen, e. Auszug machen;

— 2 abschneiden , beschneiden

;

den Weinstock putzen; f nähen,

e. Naht machen ;
— 5 abgeschnit-

ten, beschnitten werden; — 7 ab-

geschnitten werden ; — 8 abschnei-

den, beschneiden; ein ungeübtes

Thier reiten; aus dem Stegreif

reden
; f sich e. Auszug machen.

\^K^a'i qadb abgehauene Zweige; u.

8 frisch gemähter Klee ; — qudb

junge Zweige
;

pl v. \^Jo^i

;

qüdub pl v. v.jAjyCflä; — 8 qädbe

pl O) qadabät schlanker Zweig.

^.L^a'i qudbän pl v. wwyoi.
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^jo-koS qädad Kies u. Sand; sandige

Speise ; s. \J&* # .

<X2Ä * qäda* 7, If qa<f unterwerfen,

bändigen
(
^J5) ; — 2 ftjyCoÄJ

Bauchgrimmen ;
— 5 zerschnitten

werden (y hfli l)
;

getrennt , «er-

freu* werden (ö JL>) ; — 7 u?ei<

ron den /Seinen entfernt sein -*c

(JUu).

^jOoi qad' Bauchgrimmen ;
— ä qüd'e

Verderben, Laster, Befleckung.

f+x^ai ^ qäd'am hochbejahrt, dekrepid.

wiuoä * qädif J, u. qäduf Z7, 7/

qädaf, qidaf u. qadäfe mager u.

schlank sein (JuaS^ teu&'io ö

^.JuaÜ qädaf, qi. Magerkeit s. XSUai.

^juai ^ v- XB»frä u. wÄ-uoi.

AÄxai qädafe Fo#e/ Kata
;
pZ ^fl/aS

qädaf, öLwai qidaf, ^U^ä qid-

fan u. qudfän felsiger Hügel ; —
qidafe beweglicher Sandhügel.

(jiaÄCQ3 * qädqad If » zerreifsen u.

zermalmen (Löwe die Beute) ;
—

2 zerstreut werden (öjÄJ).

^s+*a£ * qädim .4, If qadm mit den

Zahnspitzen beknuppern (Trocke-

nes J*
t IJI [4] L*Ja5 JoOl ö

zerbrechen
, zerschneiden ; etwas

mit aller Bequemlichkeit thun ;
—

b) ^+.*a3 ^, //" qädam zerbrochene

u. schwarze Zähne haben , oder

zerbrochen u. schwarz sein (Zahn

OJj-~L c^vUäJj jcU?!); —
4 dem Pferd Hafer zu fressen

geben, s. ^^^ni.

^+*&3 qädam Schwert
;
pl v. (***'o*

;

qädim alt u. schartig (Schwert)

;

— U-xai /. v. ^+*'n'*i\ ;
— K+Alaä

qüdme was trocken ist u. unter

den Zähnen knarrt
;

geröstete

Kichererbsen.

auas qädde, qidde pl (jisucoä qidäd

zerschlagener Kies ; Ueberreste
;

qidde Jungferblut, Jungferschaff,

— qide pl ...^oi qidün, oLcqä

qidät u. ^ai qidan etn Kraut

;

— qüde Fehler, Laster.

cxdi .* qäda I, If qadj, qadä' u.

qadijje entscheiden, beschliefsen,

vorherbestimmen, verfügen, befeh-

len, vorschreiben
,
^c P. ( ^a'i

^*£>» iJt) ; urtheilen , Urtheil

sprechen, zu Gunsten fs ; t?er-

urtheilen, verdammen ^c- ; Em.

als Richter e. S. zusprechen J

;

Einem ((^x) die Ausführung e.

S. befehlen, ihm etwas als unum-

gänglich auferlegen ; 7/^Lcoi qadä'

ausführen, durchführen, vollenden

(«Jbj ^'t) ; verrichten ; »JLaJt o
da« (?e6et re7*ricA<en ; machen,

herstellen, schaffen; ,-*j<-XjJ ^di

die Schuld ganz bezahlen , voll

entrichten ; sein Geschick voüen-

i - o -

den, sterben, x^U O id. ; mit

ij
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Einem
(
J*) e . .Encfe wiacÄew, ftn

^ö^en
; vernichten

, austilgen
;

0°°r l^*^ ^e^ verbringen
;

Ifqzdä' Einem etwas hinterbringen,

ihn davon benachrichtigen JJ JP.«

geröthet u. in den Winkeln krank

sein (Auge vi*->_jJL*,l3 oItI

0^*0. Lfc^U); _ £)

— 57/" KAAiaüj m. tuüü ausführen,

durchführen, vollenden; If 'x^a&j

Einen zum Richter machen
; / /ü>

^wen genügen (Vorrath); —
3 If öLxoLäx Einen vor den Rich-

ter citiren
; — 5 ausgeführt, vollen-

det werden
; zu Ende sein , auf-

hören
; vergangen sein (Zeit) ; —

6 mit Einem e. Rechtsstreit haben,

in Prozefs stehen; von Einem
Zahlung verlangen

, von ihm die

Zahlung empfangen 2 Acc; —
7 ausgeführt

, vollendet werden ; I

zu Ende sein, aufhören; vorüber

sein; sterben; von Einem die

Schuldzahlung verlangen, 2 Acc.

(*ZS> »LöXSf); überhpt als un-

umgänglich fordern, heischen;

entscheiden, beschliefsen
; erfordert

werden, nothwendig sein, sich ge-

ziemen; — 10 von Einem ver-

langen, dafs er als Richter e. S.

entscheide, 2 Acc; daher Pass.
O 30 3

^.A'aÄ^f zum Richter ernannt

werden; etwas zum eigenen Ge-

brauche verlangen.

^S * qädi' A, If qäda' verfaulen,

zerfallen (Schlauch, Tuch yjj

<^^l); reifsen (fauler Strick);

" ~ U » SO,
Aor. y&u If L^i aufessen, ver-

zehren (JH); — 5 Einem (Acc.)

zu essen geben (^« f h l).

t
v<
5*Sa3 q*di' /• » vermodert

; s. '»^as.

w^-^oi qadib pl ^a£ qüdub scÄar/

(Schwert)
;
pl U*aS qudbän u.

qidbän schlanker Zweig, Ruthe;

Eisenstange, Schiene; männl.Glied.

Ufa*** qadid das Krachen, Knacken
If (jni * ; ^rofor iftes

; f^^a^äj
insgesammt (kommen).

y^ft-j^ca-Ä qadif ^ oLa^.3 qidäf u.

^jUcqs qudfän dünn, schlank.

^+t*a* qadim pl ^+xü qädam was
wttfer dn Zähnen kracht (Trocke-

nes : iuJwXJl ö Äi/cr (awcÄ S)

;

weifses Pergament ; Ledertischtuch

ft

(ai<cA ö) ; a& m. «cAartf^ (Schwert).

***** qadijje /tf bLöS qadäjä Z7r-

*Äei7, Rechtsspruch, Entscheidung;

Befehl, Herrschaft; Verhängnils,

Tod; Behauptung, Thema, Satz,

Schlufs
; Glaubensartikel

; That,

Thatsache, Sache, Angelegenheit;

Rechtssache
, Rechtsstreit ; Ge-

schichte
; Erfordernifs.

JaS (JaJf) qat nur, allein (nachge-

setzt) : Jaü \S3> i\ ^JJ± Lo

ich habe nur dies bei mir ; ebenso

JftS u. Jüäs fäqat
j qat u. Ja*

Genüge : ^6 u . ^£$ e8 gßm

genügt mir, ^S>^ J^'. J^*J J
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/«> ZeüJ »*< «. Dirhem genug (s.

o - i - . J t J > „

Jj)j — J-ii, Jo*, Ja», iai,

> > - -

JjS tnt&/. Jai qattye mal 8, mtNe-

gaiion niemals, nie, durch-

au« n * c h t : _i_xi *-HK ^° »cä

Aaie t'An nie gesehen.

Jüä * qatt U, If qatt schneiden,

zerschneiden (bes. nach der Quere,

u. Hartes ^J&jc J iüoLc autLis

e. Feder schneiden
;

/• yon e. £.

abstehen, damit aufhören ,•»£
;

— I, Jf qatt m. J^ia'i qutut

m. Pass. S2.6 theuer werden, auf-

schlagen (Korn , Preis ^Lc) ; —

A, If qatäte u. — b) ialaä A,

If qatat kurz u. kraus sein {Haar

Ül \-.-::. Ihh'ii .ju^J'=3 UU^ y^l O
fjut^- LaaoS

C)
l^); — 7 If

J^LiOÄJl zerschnitten, geschnitten

(Feder), beschnitten werden.

j&2 qatt &urz «. kraus (Haar) ;
—

qitt p£ JjJaä qität u. JÜoIaS

qitate männl. Katze , Kater
;

pl

JsjiaÄ qutüt Rechenbuch', rich-

terliche Entscheidung ; Auszeich-

nungsdiplom.

LLä * s. yzi *.

UoÄ qätan, qäta £mA. b'Joi qatät

^ 0LI3S qatawät m. OwJaä

qatajät a"er Fo^e/ Katha (ardea

stellaris), nach seinem Geschrei so

genannt.

V—>-*ai qitäb Mischung, 3 ^.liÄ *;

— qattäb durcligehender Quer-

balken
; / immer ; — 's qatäbe

unterird. Wasserleitung, Schleuse.

\Ja£ qatäg, qi. Tau, Klüse, Strick.

Jjaä qitär pl Jas qütur u. ot Jas

quturät e. Reihe Kameele ; Reihe

;

pl v. ~*J.S.

V-J.Uais qatärib pl v. v-jJaä.

'iJJas qutäre was abtropft ;
— f qat-

täre pl -xLUaä qatätlr Or* wo

man Pech siedet.

(jvJÜaS qutärijj /. iü Giftschlange.

JOJui qitat kraushaarig; pl Xioi)

aqitte Muster, Modell zum Nach-

schneiden
;
pl v. Jaä ;

— qattät

Drechsler.

„fJJJas v. äilaS ; .^jJatLaÄ «. Q»hS.

c'Jaä qitä
c ^ v. jtlai u. ^-J^Ä, 7/

«Aas * ;
— qutä

c
Zuckerzeug; —

qattä
c
scharf, schneidig ; der viel

schneidet od. abhaut; ö-jIaJi \Js'

Sekante ;
— qutta' pl v. *±xs

;

— » qutä'e pl «Juas qatäT Ab-

fälle beim Schneiden ; das Fasten
;

— qattä'e Hammer der Maurer

zum Steinbehauen.

^Jkzi qatäf, qi. Weinlese; langsamer

Gang des Pferdes; qattäf Wein-

leser; — ö qutäfe Abfälle beim

Weinlesen
; f feinste Speisen, beste

Nahrung.

s<Las qatäm gierig nach Fleisch

;

Habicht; — gASai3 qatämijj,qut.

id. ; scharfsichtig.

..LLi5 qattän Baumwollspinner od.

Händler ; — quttän pl v. ry^Ü ;

*.
{

-y2S pl ; J*Joä pl v. ÄjukJaä.

C^fÜaJ qatäjät pl 0. vJaS.
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JajLa'i qatä'it pl Detachements.

i^sSz'i * qätab I, If qatb u. qutüb

die Stirne runzeln , die Augen-

brauen zusammenziehen (i_j ö

^xajlc ; ow/ c einzigen Punkte

vereinigen, sammeln («-->) ; «icÄ

versammeln (ujl*Jc>(); schneiden

(jdaä) ; erzürnen (w-uOa&J) ; TFein

mischen (— j«*) ;
füllen (b jLa)

;

6eide Zipfel ds Sackes zusammen-

ziehen u. binden] f Zerrissenes

wieder zusammennähen
; f" von

einer Wand zur andern gehen

{Querbalken) ; — 2 die Stirne

runzeln (auch t^Xj^z. ,-*-o U ö);

TTein mischen
; f wieder /e«< zu-

sammennähen ; e. Wunde nähen

;

— 5 gerunzelt sein (Stirne etc.)

;

zusammengenäht werden (auch

Wunde) ;
— 6 sich von allen

Seiten zusammenziehen um Einen

einzuschließen ^c ;
— 7 zusam-

mengezogen
,

gerunzelt werden
;

wieder zusammengenäht werden

;

v^^vlaä qatb, qitb, qutb, qtitub Axe

des Rades , des Mühlsteins etc.

;

— qutb pl <*->Joil aqtäb, V!>^
qutüb u. JL*-Li"i qitabe Po/, Polar-

stern (auch v-^liäit &,+:£U) ; vj5

pl. ».%»]) Himmelsaxe, Weltaxe

;

Erster, Führer, Fürst, Oberhaupt

:

^jaS .L*Ji vjj Erster dr Gelehrten,

Plato ; i^J-U vj> Po/ de« Reiches,

erster Minister; s. flg.

X>ioä qütbe j?/ u^JaS qutab -4cre;

Speerspitze als Ziel zum Schiefsen ;

f e. ÄicÄ dr JYafa
;
qitabe 5. vor.

,

^aIiä qütbijj /. äj j?o/ar ; — qitfbba

Pfl. aus der starke JStricke ge-

macht werden.

&L& * qätag U, If qatg dn Strick,

das Tau fest drehen; mit dem

Seile -JJllS den Eimer herauf-

ziehen {^*S>2>-

y^ er ^
JJbaJb).

t &JaÄ * qätar U, If qatr
,
qutür u.

qatarän tropfenweise fallen od.

fliefsen, tropfen, herabtraufen

(Wasser, Thräne «-*jJI^ iLLi o

1 3 I glLäJ! Jjö

iaÄ* Ul LJÜä. !, Ja«
»- O ^ J J o o

öjaä) ; *Ä*J o JaS er Äa£ den

Durchfall; £Llt Jai tropfenweise

fliefsen machen, tröpfeln, ein-

träufeln (z. B. Collyrium ins

Auge) ; ds K. mit Pech bestreichen,

8. ,•« \Ja'i ; If qatr Kameele,

Maulthiere etc. eines hinter dem

andern anbinden, so dafs sie e.

o ,

Peilie bilden (lül \j^i Jo"M o
ÜJamJ (J^c (j£JU J.I l^xjU .'£)

;

v-^O -X J_iä e. Schiff remorquiren,

durch e. anderes schleppen lassen

;

— If j^Xx'i qutür schnell reisen

£ (£j~\} U&S)] — 2 (u. 4)

tropfen lassen, träufeln, einträu-

feln, destilliren ; Einen auf die

Seite werfen s. Jdi; die Thiere
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in Heike gehen lotsen ; — 4 t. 2

;

— 5 auf die Seite fallen ; Einen

(O) auf die Seite werfen (uUüi

s JaÄ (J^c) ; — 6 in Einer lieihe

oder Kette gehen (Lastthiere,

Schiffe) ; zusammentropfen ; von

allen Seiten zugleich kommen ;
—

10 tröpfeln lassen, destilliren.

.las qatr pl .LoS qitär was tropft]

liegen ; Tropfen ; cfa« Tropfen,

Destilliren ;
0>-0 o Zucker-

syrup ;
— qitr Gufsbronce, Messing]

— qutr pl Ala'it aqtär Seite]

Himmelsstrich , Gegend y
*J-xil .lia'il die vier Weltgegen-

den, »ji^Xii O Diameter] u.

qütur Räucherholz, Aloe] — *.

,Uaä u. »Jas »J.

oi.iaä ;>Z r. ,uji u. äJa'i.

- t i->'^ qaträn, qiträn, qatirän _/?&*«£•

ges Pech, Theer ;
— qatarän das

Tropfen, If Jai *.

v-jjji ^ qütrub pl V-J.LLaJJ qatärib

e. böser Dämon (männl. ; 0^£

weibl.) ; Wärwolf; Melancholie,

Besessenheit ; e. kleines, sich stets

bewegendes Thier.

^J JoÄ qatrab If s hasten , sich be-

eilen (c -**>) ; 2M Boden werfen

(c ^o); — 2 de»» Xop/ bewegen

tcte da« Thierchen ^.las, «. vor.

ijyO.Iaä qatarmiz grofse Flasche türk.

... Jaä f qätran 7/ 8 mi< PecA über-

ziehen, pichen, theeren ; s. ^-yja'i.

8Joi qätre /jJ Ja* qatr c Tropfen,

's JaS 8 Jaä tropfenweise ; e. Wenig,

e. Bischen.

V^ioi qutrub = Vv
-^'

^cJo3 qitrijj u. äj qitrijje ein ge-

streifter Stoff.

s_^jjai f qatrib Pflock, durch den

die Ochsen am Pfluge angeschirrt

werden.

Jolii qätat pl Jzliaä qitat Kraus-

kopf] — If Juä *; qitat pl v.

XLa'g; iCLikiä pl v. Jas

«ioi * qäta
c
J, 7/ qat\ tiqitta' u.

roäqta
1

schneiden , abschneiden,

amputiren, abbrechen, abreifsen,

die Verbindung od. dn Zusammen-

hang unterbrechen , trennen,

m ~ o - o ,

jubt tJi) ; »13-I «iaÄ sich vom

Freunde trennen ; durch e. Mauer,

e. Zwischenwand trennen] * )n'*>

/»^aaJ er hat Zwietracht zwischen

ihnen gestiftet, sie einander ent-

fremdet (auch : er hat e. Streit-

sache zwischen ihnen entschieden,

8. u.) ]
v«Äj,IaJ) ö Strafsenraub

treiben, die Wege unsicher machen
;

3wiLww.J ö Einem den Mund

stopfen, ihn zum Schweigen brin-

gen (durch Wohlthat) , durch Be-

weise überführen
;
^c fjoii mit

Einem brechen, sich von ihm zu-

rückziehen, aufhören etwas zu

thun ] *.>. ö mit den Seinigen

brechen, sie verlassen, ihnen nicht

gehorchen (If qat
c

u. Xw*ir>S

qati'c)
;
^*xi »Jai ö seinen Blick

abwenden, von etwas abstrahiren;

o »

^JJic * hftj e« ^eA< mir »n den

Äinn, »cA begreife es : ^ch äj Lo
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..L»*Sb\ JJic das begreift kein

Mensch ; ...L* Ji v3 die £e& zu-

bringen ;
QLJLkM O seine Futter-

portion ganz aufzehren (Thier)

;

e. £. entscheiden, kurz abmachen

;

peremptorisch befehlen; ry+^* O
den iVei« (da« Lösegeld) bestim-

men ; vernichten, austilgen ; auf-

hören machen ; Blut stillen
;
/ (dm

Priester) die Amtsausübung unter-

sagen ; die Hoffnung aufgeben

;

e. Anspruch oder Titel aufgeben,

fahren lassen ; aufhören, zu Ende

gehen ( TFas«er des Brunnens,

Blut der Wunde) ; versiegen

(Quell) ; seine Kraft verlieren

(Heilmittel) ; / sich verdichten,

verdicken ; verdawen (Magen)

;

f* fasten ; zu e. Kleide genügen

(Stoß); bji' ö *icA den £*o/

zum Kleide herunter schneiden

3

lassen; ^Jyi^\ &*ii3 das Kleid

pafst ihm ; schlagen
,
prügeln V^J

S., 8. *-JaS ; — If qat
1
u. qutü

1

den Flufs durchschwimmen oder

übersetzen, ds Gebirge übersteigen

*Äii ^) »-**&) ; von einem Ende

zum andern durchziehen, durch-

wandern ;
— If cLLaä qatä

c

,
qitä

1

u. fryoü) qutü
c

aus kälteren Ge-

genden in wärmere ziehen (Zug-

vogel
^J+5\

S$*i ^-VO Vi>0>-^>

JL O^b J,|) ; — pa*s. fctaä on
y

Athemnoth leiden; au «Joä er

wurde genöthigt das Begonnene,

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

die Reise, die Hoffnung aufzu-

geben ;
— b) *las A, If qäta

1

u.

3

— c) xjoä If qatä'e nicht mehr

3

reden können (M. ^*z>j\ ;clas

C>^J c**ri ^o^J (J-^f erlah-

men (Zunge) ; — 2 ganz abschnei-

den od. in viele Stücke zerschnei-

m

den ; e. Vers skandiren ; üjua'6

-g.Jü) Einen über dn Flufs setzen;

,..LoJ) ö die Zeit zubringen,

sich die lange Weile vertreiben

;

die anderen Pferde hinter sich

lassen , sie überholen (ÜUw)
;

zum Kleide genügen (Stoff) ; f e.

Kleid aufbrauchen ; den Wein

mischen (~ la) ;
— 3 sich von

Einem (Acc.) trennen , lossagen,

sich ihm entfremden ; mit Einem

uneins werden, wegen ^c S.

;

Einen unterbrechen, ihm ins

Wort fallen; f Einem e. Arbeit

zu bestimmtem Preise geben; —
4 Einen etwas schneiden od. ab-

schneiden lassen ; Einen über den

Flufs übersetzen; durch Beweise

überführen ; Einem ein Lehen

o

(xxjJa'6, cLLäi) geben, 2 Acc.

(LcoJ wtoä)) ; aufhören Eier zu

legen (Henne) ; Pass. von den

Seinen getrennt werölen ,-*£; —
5 zerschnitten, abgeschnitten , los-

gebrochen, getrennt teerden ; zer-

stückelt werden ; in Lumpen zer-

fallen (Kleid) ; zerfallen ( Ver-

64
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u>«*tffwi««) ;
$reft>rt , zurückgenom-

men werden (Geschäft) ; et/t Öe-

schäft lösen ; mit Wasser gemischt

werden { Wein) ;
— 6 von einan-

der getrennt , sich einander ent-

fremdet werden ; sich trennen

;

— 7 abgeschnitten werden ; zer-

brechen, zerreifsen (Strick) ; vom

(Junzen abgelöst werden, sich ab-

lösen; sicli trennen, absondern;

unterbrochen werden; ao «JaÄJ)

sä^+3 r)*>^ -ä^%JI er wurde wider

Willen genöthigt die Reise abzu-

breclien ; zu Ende sein, aufhören
;

nicht weiter wollen, versagen

(Reit- od. Lasühier) ; ausgehen,

versiegen (Wasser, Quell); sich

Einem ganz und gar hingeben

^1 ;
— 8 sich eiicas abschneiden,

herausnehmen q-» ;
— 10 **IoäÄaJ

Laö.I von Einem ein Land zu

Lehen begehren.

pj£LS qat
c
das Abschneiden , Schnitt,

Amputation ; Abschnitt ; Durch-

schnitt : <AjI; O Hyperbel, Kegel-

schnitt
;

<j»aiLi ö Ellipse ; ö
i

&£* Parabel ; Bruch dr Freund-

schaft ; Unterbrecliung , das Auf-

hören, Ende; Trennungsmauer,

Zwischena-and ; Amtsenthebung,

Interdikt; IxLii durchaus, ganz

u. gar, mit (u. ohne) Negation :

durchaus nicht, nie; s. vor.;

— qit' pl cLLäl aqtä
1

Stelle des

Schnittes, Ort des Bruches ; abge-

schnittener Ast; dunkelster Theil

der Nacht ; Nachtwache
;
pl c~Lis

y öS

qit.V, «iail aqtu' u. eJaäl aqta'

kleine breite Pfeilspitze ; — qit
1

Straf8enräuber ; schlecht, böse; u.

qut
c
kurzer Athem ; ds Aufhören,

z. B. das Versiegen de» Wassers

;

— qut
c

Strafsenräuber ;
pl v.

äIdÜs u. Jtiail ; u. qtitu
1

pl v.

,<.A.Lii ;
— qita

1

,
qü. pl v. Äjtbi.

i-lxLii u. . . .1 ,» Wi 8. w A W*> u. <—1-'.

joj.5 * — j«Jaäi iqta'ärr If S,x*ü>\

nicht mehr athmen können (Pfd.

,»«..». n.,3 * — ^xJlj.'J) iqta'änn If

.«Uotoii iqti'nän = dem vor.

KxWt> qit
l

e pl fdas qita' abgeschnit-

tenes Stück ; Stück ; Kreissegment

;

Theil, e. Wenig; Fetzen, Lumpen;

Strophe; letzter Theil des Nacht-

dunkels
;
gestutztes Haar ; Buch-

format; — qtit'e pl «Jai qüta
4

das Aufhören , z. B. Versiegen

des Wassers im Brunnen; abge-

trenntes Stück ; Stück Land,

Acker
;
pl ^Jaä qäta

1

Ort des

Schnittes, Stumpf der amputirten

Hand; pl qiita' Schnitt, Form,

Aufrifs.

-xlai qät'ijj f. xj ijje trennend,

disjunktiv; kategorisch, bestimmt

s o -

(adv. Lotlii)
; f schlecht , böse

;

Strafsenräuber.

^JiLa * qätaf /, If qatf pflücken

(Baumfrucht), Trauben lesen (vJ9

»JL> \<S\ v»**Joul); kratzen, zer-

kratzen (u^v^>) ; — f das Mehl

beuteln
; f Einen mit ausgesuchten

Speisen bewirthen ; — 4 zur
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Lese reif sein ( Weinstoch) ; —
5 f fein gebeutelt sein (Mehl)

;

— 7 gepflückt werden
;

gelesen

werden ( Weinstock) ;
— 8pflücken

;

auswählen, aussuchen.

\mjuoii qatf da« Obstpflücken, Trauben-

lesen
;
_pZ L-?jiaä qutüf e. Kratzer,

Hiß; H qätfe e. Ernte; — qitf

pl\^2yai Traube (bes. zum Trock-

nen aufgehängte)
; gepflücktes

Obst; Melde; — qätaf u. » Spur;

— qutuf pl v. iwJjJai u. JüLJaS.

in an 'S * qätqat If ö regnen (Him-

mel o Ja/il) ; schreien ( Vogel

Rata, 8. yoii %) ; — 2 schnell u.

mit kurzen Schritten gehen (V-J.ls

fj>">2 jib^ ) ; seinem Kopfe fol-

gen (iww^ V^))-
-kaffm qitqit leichter Hegen, Hagel.

JJbä * qätal Z7 m. 7, 7/ qatl ab-

schneiden, amputiren, enthaupten

-0 i

LfJUfe Üf *äax: ^); — 2 id.

^Ibi ^ qätlab wi'/de Johannisbeere

;

Erdbeerbaum.

^+jai * qätam 7, If qatm beifsen

od. mit den Spitzen der' Zähne

fassen u. kosten (&J»uu _•,! auioc

\JslAJ *JLjL*J oL-bLi) ; ab-

schneiden (*ll$); — b) *iaä A,

If qätam starkes Begehren nach

Fleisch od. nach dm Beisclüaf etc.

haben (M. , Thier j\ J&<Ü Ü5

»LgXiil tot ^jkc. }\ ^^$\i}\);

— 7 abgeschnitten werden.

i<U*uJ5 qätme Bruchstück, Stück.

j*^o.'i qitmir (u. jUiü) Spalt des

Dattelkerns und das Häutchen

darin; Häutchen um den Kern;

(u.
jyw * qutmür) Namex des

Hundes der Siebenschläfer.

qLä % qätan U, If qutün e. Ort

bewohnen V-J (Ij^liä ,..LXXL» O
^oÜJ) )Ol) ; Einem dienen , ihn

bedienen Acc. (*aXe> liil li^li ^Jj);

— b) £j&£ A, If qätan sich bie-

gen (Bücken ,tf^?i tiif »j^-b o);
— 2 f wollig, pelzig werden

( Weinstock), schimmelig werden.

^iaä qutn, qdtun, qutunn pl ...LhSf

aqtän Baumwolle ; — qätan

Bumpf; — qütun pl v. ,-y t"»3

u. ry*^oü ;
— ä qiitne BaumwoU-

flocke ; — s qätine Kaidaunen.

^Äbi qiitnijj /. iü von Baumwolle.

ÄjyüaJJ qutnijje, qit. pl ^liaS qatä-

nijj Hülsenfrüchte : Erbsen, Lin-

sen
, Bohnen , Hirse ; überhaupt

Früchte (ausgenommen Waizen,

^ Hafer, Trauben, Datteln) ; s. vor.

xbjj qätte Spitze der Feder ; —
qitte weibl. Katze.

(yio£) * Hai qätä
j
Z7, If qatw lang-

samen Gang haben ( ^.iiLLi vjj

&A**«* ^ V^j '^') » schreien

(Vogel Kata lül SÜaäJI \&£d

otjlai qatawat pl v. LLiä.

..t^ias qatwän langsam schreitend.

^JyLxi qatüb die Stirne runzelnd,

ernst ; Lowe ; If «wJaä *, |»/v_a.'-)$ .

Jo^üaä qutüt pJ v. Jos.

cyfai qatiV der od. w?o* plötzlich

unterbricht; Gefahr; f qattü
4
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grvfses Scheit Holz; — qutiY

^ *• , i

Ojljä qatüf pl ^juii qütuf /ary-

sam od. kurz schreitend Pfd. ;
pl

v. v_ftiii, // ^Juii *•
>ft

J^lüqatihin, qit. Flohkraut\ ö jJ

dessen Samen.

.
^>s-LiJJ qatib gemischt ( iret'n) ; 8

qatibe Menge, Schaar.

S«£fta9 qutaire Tropflein; e. Wenig.

qati
1

;>/ <-!_iS qut
1

,
qtitu',

cLbä qita\ ^UUIÜ qut'än, *Jait

aqtu', jcLc&t aqati' u. iütjasi

äqti'e abgeschnittener Zweig (für

e. Bogen); pl pUaS qit;V, Jini
qut'än, eLuit aqtä' u. 5^bl3t

aqätl
4

7%et/ einer Heerde, Heerde

(Ochsen, Schafe); pl *l » .h "*>

qüta'ä' Peitsche; ^o^Üüt ö
schweigend; ^oLJÜt O de»" wicA<

aufstehen kann
;
gleich , ähnlich

;

— f qitti
c
gut verdauend (Magen)

;

— 8 qati'e pl äj'Joä qataT Los-

sagung von dn Seinigen, Abbrucli

der Beziehungen ; Trennung ; If

«laä * ; Stück Land , Lehen
;

Steuer, Zoll.

JQUi-rö qatife pl wftjuaä qatä'if u.

^LiiqutufSammt, Satin ; haariger

> .1

Teppich, Bettdecke ;
Xg

;
»,'iglt -*J\

längeres Haar am Tuchrande

;

s.JUw-15 Kufskonfekt, Nudeln.

$*+3a& qatil abgehauen.

s.*.+*2i qatime Bruchstück, Stück.

.^lii qatin (sing. u. pl. u.) pl

^Jai qutun Bewohner ds Hauses
;

Hausleute, Dienerschaft (auch als

pl v. \-Jdjt)'t — f qittin pl

qaN, tVS qatAtin <jrofsc II<>hle;

— B qatine Jlausleute; IlüUen-

jr üchte, s. ä-^Llü.

ö * qa" U, If qa" Einen mit

hUhnen Worten reizen (ülä \xi

C^LJüLi stjÄ^J tot); ictm ÖroAcn

auf Bitterwasser (eui) stofsen.

ölx'i qu'&d HüftUUimung; s TFeii.

b.jti qa'are 7\'e/c, 7/ yiä *.

Ij^Lxi qu'äß Krankheit der Schafe

(vom Ueberfressen) welche sofort

t'ödtet; — qa'äß dr sofort tödtet;

Löwe.

clxi qu'ä* sehr bitteres Wasser s. O *.

3-*^ qu'äl Einh. s Weinblüthe.

So.
^JÜ * qa

l

b p£ v^^ä qi'ab , JUäS

qi'abe u. v^^Jt'it äq'ub Becher

(für Einen M.) ; — qu
l
b tiefer

Bergspalt, Höhle ; Wasserloch ;
—

2 >»^*ä qä"ab If v_^uuifij becher-

förmig sein (Huf); seiner Rede

Tiefe geben.

\C^x'i * qa'barijj hart, geizig.

y*xi> * qa'bal, qi'bil e. weifser Pilz.

äixxi qä'be Büchslein; s. \r*x$ pl.

v^Axi * qä'at If qä'te Einem wenig

geben, knauserig, zutheilen (*J *

bLJLi »wlict töl £oti); — 2//a?iz

vernichten (JwO-Jl^t) ; — 4 atw

Eigenem verschtcenderisch sein

[vJLftl tJt xi^o j c^*st) ; die

Gabe reichlich machen, P.

^^kjJü * qä'tab u. .^LaaxJ) viel.

yJü # qä'tar 7/ 8 mt< der Wurzel

ausreifsen, vernicfUen s
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Jut3 * qa'ad ü, If qu'tid u. maq'ad

• sich setzen, sitzen; sitzen bleiben,

ruhig verweilen , wohnen , im

Ruhestand, pensionirt sein (vAxi

OjJ^UwJt ^>0j äjl^UäJI) ; mit

dr Brust am Boden ruhen ( Vogel);

sitzen heifsen, hinsetzen, hinstellen

v-J (»uXx'if \ö\ au \Xx'£) ; stehen

(s<Li) ; steif, wenig biegsam sein

(Saite) ; unthätig , milfsig sein

;

von etwas (rj^) aufhören, davon

ablassen : cLäaj lXcLs Lo JjäJI

der Flachs hört nicht auf ver-

kauft zu werden, findet immer

noch Käufer od. ist noch nicht ganz

verkauft ; abwechselnd das zweite

Jahr keine Frucht tragen P.

;

dem Gegner (V-J) Stand halten

(näudI) ; etwas vernachlässigen

£j£- ; Einen (UJ) von einer S.

(..^c) zurückhalten ; V-J-^OJ ö
sich zum Kriege bereit machen

(Lgjjysi L^J UP); — 2 sitzen

heifsen , niedersetzen ; Biegsames

steifen ; Einen als Gast bei sich

behalten , od. als Diener ins

Haus nehmen ; — 3 sich neben

Einen (Acc.) setzen, neben ihm

sitzen ;
— 4 Einen sitzen heifsen,

niedersetzen ; E. an etwas hin-

dern, ihn darauf zu verzichten

zwingen, ^-x: S. ; hinken ; Pass.

(A*5) an den Ort gefesselt
,

ge-

lähmt, lahm sein ;
— 5 u. 6 etwas

hinausschieben, keine Lust dazu

haben, vernachlässigen ry£-; —
8 sich niedersetzen; etwas zum

Sitz od. zum Reiten , zum Reit-

~ * <j ,o

kameel nehmen ; — 14 OiAJLxÄ)

// O^vAaxä^ iq'indäd sich nieder-

lassen, bleiben ^J (^oL'ii).

lAxi qi
l

d Begleiter : <sJJl y^Juii

Gott geleite dich! od. um Gottes

Willen ; — qä
l
ad entlaufene Solr

daten ; Ketzer ; — qü
cud u.

..icXxS qi'dän pl v. 0*.x'i ;
—

sAxä qä'de e. Sitzung : &*yjj ö
Niedersitzen u. Aufstehen ; Hin-

tere, Gesäfs; — qi'de Art zu

Sitzen
;
jüngstes Kind , Kestling

;

— »AäüJ! ^J pl Uül ol^o

eilfter arab. Monat; — qu
c
de pl

q!lX*5 quMän Esel; das tägliche

Reitkameel ; Sattel ; — qü'ade

stets sefshaft, immer festhockend.

icu\x5 qi
c
dijj

, qü
c

. schwach ; immer

festhockend; — qä'adijj Ketzer.

jL5 * qä'ar A, If qa'r tief ausgra-

ben, tief graben , vertiefen {den

Brunnen c^^' '^' ^r' vJ)

L^iUc ji ISyiS j.1) ; einer S. auf

den Boden, auf den Grund kom-

men, ergründen ; den Becher bis

auf den Ghrund leeren ; die Brühe

ganz aufessen ; aushöhlen (z. B.

e. Kürbis); entwurzeln, »n der

Wurzel abhauen (Ul äJL^uJI o
y

LgLot * LajüaS) ;
- b) jü If

ö^lxi qa'äro tief sein ( Wasser
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{ -oti
C1

b); — 2 tief ausgraben,

tief machen, vertiefen ; (u. 5) die

Mundwinkel beim Heden (JL)

ausziehen ;
— 4 den Brunnen

mit festem Boden versehen ;
—

5 ausgehöhlt , vertieft sein; hohl

u. leer sein ; sich in die Tiefe

hinablassen; s. 2; — 7 ausgehöhlt,

vertieft, hohl, leer sein; in der

H'urzel abgehauen , entwurzelt

werden.

jii qa'r pl ««Ad qu'iir Boden, Grund,

Tiefe (ds Meeres, ds Brunnens)

;

Höhlung, Grube; \rs*S -U O
Schiffsboden, Schiffskiel; u. ,..Ui

qa'rän tiefe Schüssel.

Jo jii * qä'rat If ä zerstören {Haus).

sjti qä're Grube.

jx3 * qä'az .4, If qa'z füllen (ein

Gefäfs Xcl); rasch austrinken

jj^oti * qä'is -4, 7/ qä'as vorsprin-

gende Brust u. hohlen Rücken

haben (<w>iAs> <\*o) (14 diese

Eigenschaß in hohem Grade

haben) ; zurückweichen ; — 6 sich

wie 1 stellen, od. dm ähnlich sein;

in einer S. nicht die volle Pflicht

m •

thun, davon ablassen ^~e (-£>Lj)
;

- -0-0
— 14 ^j^^wuLjti) s. 1.

iwJlS qä'is mit vorspringender Brust

v. hohlem Rücken; qü
l
s pl u.

£w*oti f. v. ,**Jtii.

-*%oti .+ qä'sar If s sich bemächtigen

(J^ S. ; hart, fest sein S.

^^mjlS qa'sarijj Balken, an dem

der Esel das Mühlrad dreht.

(jii-ni ^ qa'aÄ A, If qa'6 sammeln

«-*~»-) ; zerstören («. //««* (»«AP
)

;

biegen, zu sicJi herbiegen ((_*»' j vjj

\^JI \fiiafi Ul Ä-yiJ)) ; — 7 aus-

wandern (Volk ij-j^Ä9 lydÄit);

zerstört werden.

,ji.*i qa
1

^ />/ u*^*^ qn*ül Kameel-

sänfte für Frauen.

(
j»a*ä * qä'aß -4, 7/ qa'ß au/ dem

jFfcc&e tödten (aülXx aJlXä) ; oU
s 0-

Loxä au/ dem Flecke todt bleiben

(Lx>^ ^j-* oL«); — Pass. von

der sofort tödtenden Krankheit

>

(j^Lx'i ergrißen werden (Schaf)

;

— b) \j>zx6 A die Milch zurück-

halten (Schaf LojJti c^i^ Lrf

^jiaxi * qä'ad biegen (das Holz) Dj.

Ja*S * qä'at A, If qa't dn Schuld-

ner in die Enge treiben ^c (ö

den Turban am Kopfe festbinden

(l*JLa \o\ tuJj & K^t ,5)

;

feig sein, sich fürchten (^yS>)

;

zu Boden werfen (c yS) ; zürnen

,J*c (^m'hc) ; Äe/ria schreien

(luXjt-X^ii »Uo) ; Ae/% treiben

(\\\jöd* »L«) ; aufdecken, ent-

blöfsen ^ (^fiJiS) ; — b) Ja*ä

A, If qä'at verächtlich u. verach-

tet sein (q^j 6^) ;
— 2 in der

iüede scliamlos sein (i«ii jjJÜt ,3 *,

i£wS?f); — 4 verächtlich machen;

schamlos reden ; heftig schreien.

Jaxä * — 4 JäJLJl äq'az Einen
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belästigen , ihm hart zusetzen

wftjt'i * qä'af .4, 7/ qa'f wu£ der

Wurzel ausreijsen (Palme

J^—oL-X_*J) ;
ganz aufzehren

{^Jl^S) ; Steine fortreifsen (He-

gen x>j ^-c s.L^±* ^r?*
(jto^'l) ; — b) ^Juü Ä, If qä

c
af

fallen, einstürzen (Mauer etc.

Ja&w) ; — 5 von der Stelle be-

wegt werden ; — 7 id. ; nicht mehr

da sein (S. s*x*Oys ,^.c. jt:).

>wää5 f qa'q ^?£ o'"**^
qu'qän Habe.

cLäää qa'qä' Gerassel, Geklirre, Ge-

klapper ; Fieberschauer.

Jütä * t qa'qar If ö Steine aufhäufen.

ftsad * qä
c
qa

c
7/" » u. dJbtS qi'qä

£

rasseln, klirren ( Waffen, Geschirre,

Donner) ; *-L».wji ci^*Ü*i es

donnert
; f- krächzen (Rabe) ; die

Pfeile im Spiele durcheinander-

schütteln (y~**L\ & LjiL>i); —
2 sich mit Geräusch bewegen od.

geschüttelt werden ; mit dn Füfsen

knarren
; f krächzen.

£Ä*ä qä'qa" Habe ; ä qä'qa'e Ge-

klapper, Geklirre; — qü'qu
4

Storch Z.

jy**-* f qa'qur Steinhaufe ; Markstein.

i>*^ * qa'l Stäbe zu Stützen für

Weinstöcke, od. auf denen Dat-

teln getrocknet werden; — 4 Jotii

äq'al sich offnen ( Weinblüthe

*xfaa)i — u 3i*ii if S$z*ä\

iqTläl = 4.

* qä'am 7/ qa'm schreien,

miauen (Katze )*J) .AAäJ! ö
^.wwy ,

-- b) ^+xs A, If qä'am

von tÖdtlicher Krankheit ergriffen

sein (i\ö wLof) ; — 4 sich am

Himmel heben (Sonne si^otÄJ .!)

;

beifsen und t'ödten (Schlange

oXCSj \^jl*+J) ; Pass. = I b).

JOj^.'i * qu'müt Kinderwindel.

^ytS * qä'in 4, 7/ qä'an sehr kurz

sein (Nase .aoS).

fLsxÄ qä
c
nä' /. v. rj*-^-

(•jtä) * IxS qä
c

ä U, If qa'w w.

qu'üww (u. 8) die Stute besprin-

gen, gleichviel ob befruchtend od.

nicht (jJtS ÄJiLül J*^Väj5 V

m 3 i

Lg-JLc X**JÜ Jwwv.i Ul \yjü$}

a yo\ ^jjc) ; die Henne treten

(Hahn) ;
— b) ^xi A, If qä'an

grofse n. aufgestülpte Nasenspitze

haben (yüö-ii) )Ji utä O O
j-^ü c^oiät ^Ji &äjI iui.1

*.Ä.^xaJä) ; — 4 = lb; auf dem

Hintern sitzen (Hund ^c ,j*Jl>

xiLv»)) ; *w^.l> ^ cxt\ sich im

Sitzen hinten anlehnen (cXiL*o
-

*jti qa'w Z>u. r•»> ».*5 q a ' w ;\ n i jV

M t

^x'i qiVijj rf/e ^ /Scheiben der

Holle; — s-\yit
f. v. ^*^-

(ji'I^JtÄ f qa'wäs pl ^io^Lxi qa
c
ft-

wiä Erdloch, Höhle.

Cyx'6 qaMd (u. ») _p/ tXjti qü
£
ud,

cXj-*5 qaM'id, ,-.i»Axä qi'dan u.

öJwxä) äq'ide junges, scJwn reit-
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tüclttigc* Kameel; — qu'üd das

sich Setzen, das Sit:.cn. \'erveilen,

Wolinen, Aufenthalt, l'nthätigkeit,

liuhc>tand des rensionirten , If

cXxi *, pl v. lAcli.

• jjii qa'ür tief; qu. pl v. .*i.

^Jiyx'i * qä'wa.4 If s niederwerfen
;

f e. Loch in die Erde graben
;

— 2 zerstört werden.

JÜi * *. j.x'i *; pl v. yxi.

tA-oti qa'id der neben Einem sitzt,

ihm Gesellschaft leistet, Genosse,

l>u. ..j'uX.x*i die beiden Schutz-

engel-, <w***-Oi • nah verwandt',

Zeitgenosse ; Verbündeter ; der

hinterdrein kommt ; langsam, ttäg\

Jagdbeute ; — » qa'ide pl c\j-*i

qa
c
ä'id Gemahlin , Beischläferin

;

oIJw-^aä qa'idät &*tteZ.

_ax5 qa
l

ir /. ä tief.

v^ää qif Trop. v. v^ÄJj *.

OlS * qaff U, If <J>jJü qufüf die

Münze unter den Fingern ver-

schwinden machen {diebischer

Wechsler q-u ^*&\ jjjft \J}y~

&juu*o\)
; f sich zusammenkauern,

niederhocken ;
— If qufuf u.

wSUÜ qafif verdorren Pfl. (.y*«*j);

trocknen (gewaschenes Kleid wäj>);

If qufüf vor Schrecken zu Berge

stehen {Haar yoi töl »juü» «^Äi

^j); — 4 aufhören Eier zu

legen (Henne ^o+* fWi\ \); —
10 sich zusammenkauern (Greis),

vgl. s^aÄÄJj *.

was quff pl ^JJÜ qifäf u. u3liSl

aql'af steiniger Hügel; Steinhaufe;

Loch der Axt.

Lä3 * S. ySÜ »; IäS * ». ^JÜ *.

üii qafan, qafa (u. fJa qafft' m. ?/.

- *

' P* ^ qinjj, qufijj, ^^xäi

"oB
qifin

, wÄ^i od. cftät aqfi, tUäl

aqfä' u. 'Jüduf äqfije Hinterkopf,

Kacken; Kopf, Schädel; Jlück-

seite, Kehrseite, Jievers : J-JÜL Li

x^-jjüj ron hinten u. von vorn,

in seiner Abwesenheit u. in seiner

Gegenwart ; Verfolgung ; »Lä3 ^J^c

ihm diclit auf dem Nacken.

jüL^olää f qafätäbte Karnies.

J> lJü * quf&hir /. s dick, voll 31. W.

.JÜ qafar trockenes Brot
;
qi. s. Jü pl.

\Jii quffäz Handschuh ; Muj)'.

ijOwÄi qaffaß der Käfige macht.

clfti qifä' pl v. *Uä3; — qaffä'

knauserig ;
— 8 quffa'e Vogelnetz

;

— ^c-JÜ qufä'ijj hochroth.

oLäÄ qifäf pl v. Ji ; — qaffaf der

Geld stibitzt, s. oii *.

-kiwÄÄ qafäfir pl v. v.ySLS.

jJÜ qaffal Schlosser
;
qu. «. J^i J5 jp/.

qLää qaffan Hinterhaupt , Kacken :

aolii ^£. ihm dicht im Kacken;

Ende.

lXJ-äS qafanid pl v. OcXaäS.

ö^LäJJ qafäwe Ehrung des Gastes

;

*

Gunst ; Freude; &J& %JJl£ hinter

seinem Bücken, ohne sein Wissen.

...Lää5 qaftän Ueberrock türk.

&££ # qäfah A, If qafh verabscheuen,

sich abwenden , sich ekeln -•£.

(vS) ; sich enthalten ,•%£ (der

Speise *JJJ*\).
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&J& * qäfah A, If qafh u. —las

qifäh schlagen {bes. auf dn Kopf

od. auf Hohles = &J&) ;
—

4 brünstig sein {Kuh o~*->u*)).

<Aäi * qäfad 7, //" qafd Einen mit

der flachen Hand leicht auf den

Nacken schlagen (^>Äo )J>\ »wX.äi

»las) ; den Turban ganz um den

Kopf winden, so da/s Nichts herab-

hängt ; das Werk vollenden
(
J~*-c

^IcXääjI qäfdä' e. ,4r£ den Turban

zu winden, s. vor.

...icX-Ä-ä qafadän u. ö Droguen-

büchschen.

.iAää * qäfdar häfslich.

Jü * qäfar Z7, // qafr fs Spuren

verfolgen , seinen Fufs in des

Andern Spuren setzen (-Ü J) ö
&jlo> »LaXÜ iol)

;
y- anerkennen,

konstatiren, verifiziren; f probiren,

versuchen ; — b) Jü A, If qäfar

IM

wenig sein {Habe, Vieh J.S) ; ohne

Zukost sein {Brot ^ß\ t.lää .Uö

^öO) Ju) ; nicÄ< fleischig sein

{ Weib) ; — 4 wüste , entvölkert,

verlassen sein {Land, Stadt, Haus);

in die Wüste kommen, s. flg.; e.

Stadt wüste u. verlassen finden
;

— 5 J\ Spuren verfolgen ;
—

7 f anerkannt, verifizirt , konsta-

tirt werden; f probirt , versucht

werden ; — 8 = 5.

Jü qafr Einh. ö pl las qifär u.

•J.Ä5
qufiir Wüste ohne Wasser

u. Vegetation ; -ääjf üu in» Freien

übernachten ; ö^jJ) Jü Juden-

pech; — l5;** l^fra Wüste.

Wahrmund, Ar,b. Wörtorb. II.

JÜ * qäfaz 1 , If qafz
,

qafazän,

qufäz u. qufüz springen, e. Sprung

machen {Gazelle Jjää r>-"J> v_J5

v^^oj iJi jjyt'i^ Ijwäs* liLäJs»)
;

sterben {s. ik^ää *) ; — 2 Einen

springen machen; die Stute be-

springen lassen.

q) ;ä5 «. vor. j"/., w. ^>Z v. jxää.

öjÄi qäfze, ^jÄi qäfaza e. Sprung.

i^ää ^ qäfas £7, 7/ qafs w. ^j^-^i

qufüs sterben (oLo), s. ^y^fii * ;

bei den Haaren ergreifen {»>*»££

8 4ui.J iXs>) )ü)); heftig u. zor-

nig wegreifsen ; bei den Füfsen

binden {Gazelle &-jiA-j Ja-J,

(W.ÄJ5 qufs karmanisches Bäubervolk

;

— qafs {für (j^JAJ) Käfig etc.

•f-L^dü" qäfsä' Magen, f. v. , .^.äsL

(jiJiä * qäfas* £7, If qafs* nehmen u.

sammeln (ä*^>^ 8lX3»I) ; schla-

gen {^J^o)
;

gierig essen (o

«AjA«£) ; vie^ beschlafen (Li^Xj

j.-a.'o); schnell melken {c. -**)

^iäi * qäfaß Z7, Jf qafß oei den

Fü/sen zusammen binden {Gazelle

Lgju^>3 &*jfy> <A^i); den Fo^e/

in dn Käfig thun ; etwas auf klei-

neren Kaum, die einzelnen Theile

einander näher bringen (v_>J6

{Joju ^yA V^&ju)
; Einem {Acc.)

Schmerz verursachen (AJt>jl)
;

— b) u^ää A, If qäfaß flink u.

munter sein (JaXiJj wäj>) ; sich

65
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vor Kälte zusammenziehen .'/.

w prfJ ' ,-y* ^d>JLi
)

; Sodbrenneu

haben ;
— 2 den Voijel in den

Käfig thun ;
— -/ e. Käfig haben

{Vogel).

<
j^ÄÄ qäfaß pl ^jouüi aqfäß J%e£-

bauer, Käfig ; geflochtener Korb
;

(lUtenrerk.

y*2.üi * qiifßul Lowe.

_Uä5 * qäfat U u. 1, If qaft 6e-

springen, treten, befruchten {Hahn

die Henne , Hufthier tXfi«)

;

wiedervergelten (^ I jaJ>U LÄiaai

uöo ) ;
y- e. strenge Miene anneh-

men, sauer blicken ;
— 6 sich zur

Begattung einander fügen.

qLLäS qaftan s. i-)'-^Äi-

J.-IÄJ5 * qäftal If ö aus der Hand

od. vor der Nase wegnehmen

*Jls * qäfa
c

J., 7/ qaf mit dem

Stäbchen {auf die Finger) Hopfen

(ÄjtÄälLi *Jyto); hindern ,•*£

(^Lo); — 5) £ftS ^, 7/ qäfa'

^anz verschrumpfte Ohren haben,

od. ganz verschrumpft sein {Ohr

f-otÄi c^.io ) ;
ganz verkrümmte

Zehen haben {Fufs) ; — 2 im

Gefäfs aufbewahren (fÄ£>

o£

«Ä9CT
w^l ^^); — 5 zusammenge-

schrumpft sein ; — 7 gehindert

werden ••£.

<Ä5 qäfa' Angst, Mühsal; — quf

pl u. s-lxü
f. v. xsü)\ ; — xx.sii

qaTe pl ^Uä qila Palmblattl<>rl>

ohne Henkel.

wÄÄJi qüi'af ^?/ v, xäi.

>_aääS .* qdi'qaf 7/ s vor Kälte zittern

od. in sich zusammenkauern

^- CT*
*-^*-1j^» klappern

{Zähne) ;
— 2 id.

v^ÄÄÄi qäfqaf Turm und Bart des

Kameeis ; Siraufsflügel.

J^äS » qäfal 7 m. U, If SytÄ qufül

von dr Heise {bes. in Karawane)

od. dem Kriegszuge zurückkehren

(^>j) ; Getreidewucher treiben

(-XXs>)); verwahren u. verschlie-

fsen; die Thüre schliefsen, sperren;

— V u. Jj& A, If qufül trocken,

dürr werden {Fell, Baum ^jt*^S);

— 7, If qafl u. qufül abschätzen

( ; -5>) ; Lebensmittel für die Noth

sammeln {\<3\ ^-cl »hii s°Jlü\ ö
»yi4->) ;

— I) If qufül «eÄr

brünstig sein {Hengst _LÄ_2>f

V-^l^aU); — 2 <roc£nen, dürr

werden ; die Thüre schliefsen,

sperren ; — 4 id. ; den Riegel

vorschieben {(^£-+> **—JuJI Jjiil

von dr Heise zurückkehren machen,

die Karawane od. das Heer zu-

rückführen ;
— 5, 7, 8 verschlos-

sen, versperrt werden {Thüre);

— 10 geizen, knausern (J^ji^).

JjiS qafl/. » dürr; — quü pl oJl'6^

aqfäl, Jjüi äqful u. Oy&i qufül

Schlofs, Riegel, c^^\ O Vorleg-

schlofs ; Fahne, Banner ; e. Strähne

Garn
; f Karawane ; — qäfal coli,

von der Reise Zurückkehrende
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(s e. Karawane) ;
— s qäfle

Hinterhaupt.

Q.äi * qäfan U, If qafn schlagen,

prügeln, peitschen (LxajtJlj 20 -Co

J^j-wJi _ji) ; 7?. in den Nacken

schlagen, s. flg. ; schlachten (Schaf

^o<J)
;
fechten (uLäÄ) ; da« 6re-

/ä/s auslecken (Hund w*XXJ) O
gj3

IJI ditf); - /, 7/ oyi
qufün sterben (o«.-^); — 5

scÄZacAten.

^vää qäfan Hinterhaupt.

lX-ÜS * qafannad grofs- u. hartköpfig.

OAÄäi qafändad ^?Z ...^ w. (AiLäi

qafänid breitschulterig.

'»Jü qäffe schwacher Mann ; w. qifie

n. qüffe Fieberschauer ;
— qüffe

2?^ s—ft 8 3 qufaf grofser Korb :

:. K&i e. 7£or6 TPeis; ein 7?oo£

( Tigris).

(jJÜi) 4 L-Ä-i qäfä Z7, 7/ qafw w.

qufuww hinter Einem (Acc. P.

od. 8.3) Lai) hergehen, seine

0„ J .> o --

>6^»wr verfolgen (}y& vj.Sl£) t&j&i

mit

^ä*xj \iS\ )j.siij); nachfolgen,

nachahmten
; f hinter etwas ver-

schwinden', Einem e. S. folgen

lassen, ihm e. Geschäft zutheilen,

ihm etwas zutheilen od. zu eigen

geben, 2 Acc. od. V-J S. (Oj._ä_ä

cS _^L-J L.&L5);^_j \_j_i! 13

J's Spuren vertilgen (Gott all) *

»Lac ^) ö^i)); 7£. 'öffentlich eines

Verbrechens, des Ehebruchs be-

schuldigen (*.-5lXJJ ^1 61—Ä_i

^jJt yili sL^j_5 L>T.-*3 j»*SlftJlj)j

— ».ÄS u. £&6 qäfa Prä^. vi^xäi

7, 7/ ^.äi qafj Einen auf den

Hinterkopf schlagen (U) \Jk.äi

»Lä5 c^-Jj^i?) ; — 2 If JLaJÜLj

Einen (Acc. ^J) dem Andern

(Acc.) folgen lassen, hinterdrein

schicken (n.'S\ ^t \j J&)\ J s

Spur verfolgen ; Verse auf ein-

ander reimen ;
— 3 If BwsLä.*

f Ts (Acc.) Abwesenheit benutzen,

um hinter seinem Rücken etwas

zu thun ;
— 4 If s~ls.'i\ Einem

(Acc.) e. S. (*w>) folgen lassen,

ihm ein Geschäft zutheilen ; ihm

etwas zu eigen geben (20 »Lä'il

K&z> US) ; den Gast
(<J>&)

mit

etw. ehren, auszeichnen (&^£ ?>IäM

»Ju^i iO>) ; die Ehrenspeise essen

(Gast
[

c*J*N Jil); — 5 o^^fiÄJ

J's $pwr verfolgen
; f- hinter

etwas verschwinden ; 7?. mi£ xIms-

zeichnung aufnehmen v-J £. ; m-
) o - - o

men ; — 5 s/i) o^äÄät Einem

folgen, nachfolgen, ihn nachahmen

;

Einem etwas zutheilen U-> S.
;

efaüas für sich in Anspruch neh-

(\j2JLz>\ \3\ 20 ^süü\)

;

men

vorziehen

,

auswählen Acc.

(üjlÄ.Z>\) ;
— 10 Einen auf den

Nacken schlagen; f = 3.

».äS qafw Nachahmung, s. vor.

b,kftS f qaffüre pl -^^ää qaffifir

grofser mit Lehm überzogener Korb

zum Aufbewahren des Getreides.

<w5».äi qui'üf pl v. v^fti.
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JjÄi qufiil Rückkehr', pl v. J^ää.

3*Äi qäfwe, qifwe Hintertheil
; f mit

Goldblättern belegtes Tuch, das

die Frauen auf dem Jlücken

tragen.

^ÄJ5 * s. yü «.

c&i * qäfi' A, If qafa' zu reichlich

beregnet od. so mit Staub bedeclct

icerden, dajs die Vegetation ver-

dirbt (O~bv0 löi Ü& (j&. dt ou&3

(

<Jäj ,..5 $\ (Aam^ l'^*J iä***

JJiJl Jkc wfjSJI) ; — 5 reifsen,

platzen (Naht = läXst).

-fti qäfijj der hinter Einem drein

kommt ; Nachfolger
;

geehrter

Gast ; Speise, durch die der Gast

geehrt tcird ; wohlwollend ;
— qifijj

pl v. Las.

.aää qafir trockenes Brot ; Korb
;

Bienenkorb.

LfJä qafiz pl rJ&S qufzän u. %jSls\

äqfize ein Trockenma/s = 8

(i5"oy -X* od. 12 cLo ; e. Landmajs

= 144 Quadratellen.

^axä'i qafiß Pflugschaar.

• yAÄS qafin durch Kackenschlag ge-

tödtet; — qifin ^ v. Ui.

ää5 qäqqe, qi. Kinderdreck.

Jjj * qall, 7, 7/ q il, qull, qille

y

u. O^i.5 quläl wenig, in geringer

Menge od. Zahl sein (* ^.wioi JJs

Jil5^ ^j£-<Jii äJISj ^lä) ; se&en «ein,

selten geschehen : U .^5 wu£ -4cc.

:

selten geschieht es da/s (s. Ldi)

;

abnehmen, sich vermindern
;
/Ar

wenig erklären (^1 j->^) J»"i

i

^*£lä!) ; 7/ 0^5 quläl aufheben

u. tragen ; — 2 ivenig od. weniger

machen, vermindern ;
— 4 = 2;

selten sein , selten stattfinden
;

arm werden (JtX+Ji Jt3i)i etera«

wenig finden ; wenig bringen
;

aufheben u. tragen (**s « * *^J")

;

emporheben ( TFind tZie Wolke

5 vermindert werden , sich ver-

mindern ;
— 6 eftca« wenigfinden ;

w , O - O

— 10 JjüLvJ w. ^ÄJCv.) wenig

an Zahl, zu wenig, zu geringfügig

finden
;
geringschätzen, verachten

;

arm sein ; unabhängig sein
, für

sich handeln {Gouverneur, s.

JsÜÄasa-*) ; weggehen, abziehen

c ( Volk \jk^ij l
\j*$>6) ; a«/-

heben u. tragen , (die Last , den

Wasserkrug V—>) au/ die Schulter

heben u. tragen (J**^JIj J»äX**i);

sich im Fluge erheben (Vogel

( «.„ä-j .1 ) ; ergreifen (Schreck

Jjj qill, qull geringe Zahl od. Menge,

wenig ; Wenigkeit, Seltenheit ;
—

qill pl JsJl'i qilal Zittern das

Einen ergreift', — qull einsam,

vereinzelt M.

^3 % s. jJi * u. ^'i *.

t^ls qalä' Hafs, Verabscheuung s.

Jli ^ ; — qallä' der brät, röstet,
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Bratpfannen macht ; der Potasche

brennt.

U^bli qiläb Wolf; — quläb e. Herz-

kranJcheit ;
— qalläb Münzfälscher,

Falschmünzer ;
— qulläb Haken,

Enterhaken.

»O^l'i qiläde pl lXj^U qalä'id Hals-

kette zum Schmuck, Halsband;

Investitur ; Stück (Elephanten)

;

pl alte, herrliche Gedichte.
m

,^li qillär u. ^ ijj weifse Feige.

/ww^li qalläs schäumend (See)

;

Mützenmacher
; c^^l*5 s. H^^Jli.

,.*x^iJÜ5 qalägin pl v. ^j.£J>£.

(j£y&£ qalläß steigend ( Wasser) ; s.

c^Lä qilä
c

pl v. ?cXi u. ÄJtii
;

qulä,
8

Aphthen im Munde, Mundfäule;

e. Zungenkrankheit; St. Andreas-

feuer {verzehrende Krankht) ;
—

qallä
c
Büttel; Verläumder, Syko-

phant; — qulä
c

Einh. ä (auch

qullä
t
e) trockener Lehm, Erd-

scholle ; Stein der Wurfmaschine

;

— s qilä'e Segel.

ää^Lä qiläfe das Kalfatern ; — quläfe

Binde, Schale.

S$£ 3 JJi *, pl v. &i.i u. J^Jlä.

Süo^Lä quläme Abfälle beim Feder-

od. Nägelschneiden.

pJ^Lä, y#*.jJ^Lä pl v. ü}**jXs.

b^lä pl v. £a13; »_X.jblä v. äO^li;

yj^aj^L'i v. (jiojXi
; J.J^Lä v. Jdi.

ÄJ^li f qilläje pl oi m. vX^l'i qalälijj

ZeZ/e, Zimmer; Patriarchat.

»wA.ijJ * qälab 7, 7/" qalb verkehren,

umicenden , um und um wenden,

das Hinterste zu vorderst , das

Oberste zu unterst wenden , um-

stülpen (in jedem Sinn, daher

auch durchsuchen , z. B. die

Wüste umkehren , d. h. sie mit

Geschrei u. Getöse erfüllen oder

sie durchsuchen) ; über den Hau-

fen werfen, umstürzen (* cäj) »

**$>5 ,.-£: jJk> 1(3!) ; verwan-

deln; vertauschen; daher Passiv :

umgekehrt, umgewendet , verwan-

delt werden, sich umkehren , sich

verändern , die Meinung ändern,

die Farbe wechseln, ein Anderer

werden od. überhaupt : dies od.

jenes iverden; das Palmmark

ausnehmen (c ji io! &-L^UJ) "i

L^xljS)
; abbringen ,-*c ; Einem

etwas entgegenwenden , entgegen-

halten vj ; Einen zu sich nehmen

vXt (Gott); — U u. 1, If qalb

Einen am Herzen treffen od. ver-

letzen (»0)^i V^Jwao)) ; Pass. von

der Herzkrankheit ^J^.'i ergrif-

fen werden ; — b) v»*dj> A , If

qälab umgekehrt, aufgestülpt sein

(Lippe), od. solche Lippen haben

M. (ooK LH Uli Jo^Jl *

NaJLä/m-o \AÄ^i) ;
— 2 umkehren,

umwenden etc. ; manipuliren

;

Geschäfte behandeln ; — 4 E. zu

sich nehmen (Gott) ; umkehren,

umicenden etc. ; — 5 umgekehrt,

umgewendet werden ; sich nach

allen Seiten umdrehen ; sich im

Bette hin u. herwälzen ; verän-

dert tverden, sich verändern; ver-
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iindrrlich, unbesfän,/,',,, </i>irrr/:frr-

los «ein; sich in Geschäften um-

trefken j.; — 7 umgekehrt, um-

gewendet, umgestülpt werden (in

jedem Simie, auch : das Oberste

W nnterst gekehrt, in Verwirrung

gebracht , durchsitcht werden)

;

ganz u. gar verändert od. ver-

wandelt werden, sich verwandeln,

metamorj)hosiren ; .-A^\ o>-_5

waIäju es ist anders geworden,

od. schweigen icir davon! einer

S. zugeicendet , zu ihr bekehrt

werden 3.) ; sich wenden (Sonne

an den Wendekreisen)
; sich zu-

rückwenden
, zurückkehren J.I

;

von einer S. abgebracht werden • ~c

.

v-—*J qalb (vulg. qulb) Umkehrung,

Umwendung, Veränderung, Um
Wandlung, Revirement, Staats-

Veränderung
;
^-^iTM ^^>Xi Glücks-

wechsel ; Verwechslung , Vertau-

schung (z. B. von Lauten) ; Kehr-

seite, Revers ; Reihe , Tour ;
—

qalb pl ^jJ^> qulüb das Herz;

Geist , Seele , innerster Simi,

geheimstes Denken , LJLS qälban

herzlich, von Herzen ; Mittelpunkt,

Mitte ; Centrum der Armee

;

innerster Theil, Kern, Mark der

Bäume; reinster, bester u. wesent-

lichster Theil, Essenz
; f. ä rem

(arabisch, od. von Abstammung)

;

verkehrt
; (türk. ^>Xi) nachge-

macht, gefälscht (Münze); —
qalb, qilb, qulb pl JuiS qilabe,

V-^Ui aqläb u. V-J^JUs qulüb

Palmniark, Herzblätter dr /'ahne
;

— qulb rein in Abstammung
;

Armband; pl v. w.-"Jli tt. «^JÜst
;

— qälab Umstülpung der Lippe.

~> i. y

u^li w*Jj> hüllab qüllab sehr ge-

schäftsgewandt, scldau ;
— qüllab

der sich jeden Augenblick ändert,

unbeständig.

cLifi qälbä' f. v. ^JLii.

'x*.ki q;ilbe eine Umdrehung, Tour,

Veränderung , Revirement ; Mei-

nungsänderung ; Unbeständigkeit

;

— qulbe reine Abstammung ; —
qälabe Herzweh ; — s. v_JlS.

-xiiqälbijj/. 'xj ijje herzlich, intim;

innerlich ; — qüllabijj geschäfts-

gewandt ; veränderlich.

o^li * qsüit A, If qälat umkommen,

zu Grunde gehen (e^JL-?) ; —
4 dem Untergang preisgeben.

^j^Xt qalt pl Öjlä qilät Berghöhle

mit Wasser ; Höhlung ; — qult

Steinbrech Pfl.

^Xi * qdlih A, If qalah schmutz-

gelb sein (Zähne) od. solche Zähne

haben (L^\JLä ^^1 >̂ *^Xi

OÄot \S\) ; — 2 dies Uebel be-

seitigen.

j^Ai qalih schmutzig; s. ^Xi\ pl.

^Jj> * qälab A, If qalb u. qalih

brüllen (Khengst L^U.ä -£*«!-" ,
'•>

j^XP \3\ L^uläj); Dürres auf-

einander schlagen, dafs es rasselt

reifsen, entwurzeln (den Baum,

=. ^Xi) ; abreifsen (den Ast)

;



jdi 519 u*^

— 2 heftig peitschen; stark, hart

werden (Pfl. lAÄ^ii).

jJÜs * qälad I, If qald im Reservoir

od. im Gefäfse sammeln ( Wasser,

Milch, Wein (Jo^ & *Ül VJ5

ao^j) ; -£7. jeden Tag befallen

(Fieber +yi JS au\X£>t) ; drehen

(den Strick J*-^-3) ; bewässern

(Saaten) ; e£was wm e. £. herum-

legen , herumwinden , Einem e.

Halskette , e. Halsband anlegen,

Metaü dünnschlagen u. e. S. da-

mit belegen (^-c £ c-wvJi *i

aUJ \J>\ * ^«^jO ;
— 2 etwas

mit einer S. umwinden
;

(die

Frau) mit e. Halskette schmücken,

dem Thiere e. Halsband anlegen',

Einen mit dem Schwerte gürten

;

E. mit den Abzeichen dr Würde

schmücken, ihm die Investitur

verleihen : ö.Lo^i »vAJLs er machte

•Um zum Fürsten ; Einem zu e. S.

Vollmacht geben , 2 Acc. (suX-Li

*ftJLc (j, HO^Lä Joo-) ; alte herr-

liche Gedichte, alte Wahrheiten

durch die Jahrhunderte weiter tra-

diren;f E. nachmachen, nachäffen,

ihn auf dem Theater darstellen :

(_X.-JlÄJ v--^*J Komödie; — 5 sich

etwas um den Hals legen ; sich

mit e. Halskette schmücken od.

damit geschmückt werden; <Alfti"

^Jt,.A-A*~M sich den Hegen um-

schnallen ; mit den Abzeiclien der

Würde geschmückt werden , die

Investitur erhalten ; von Mund

zu Mund weiter tradirt werden

;

f E. nachmachen, nachäffen ;
—

10 f E. nachäffen.

«Als qild period. Fieberanfall
;
pl

0»jjj qulud Felsloch mit Wasser;

ö qflde Buttersatz.

O^xi * qälad Zecke , Schaflaus ;
—

s qälide lausig (Thiere).

jlä * qälaz U u. I, If qalz vom

Boden wegtrinken od. schlürfend

trinken (v—J-CCoi ,-yO pyi); E.

trinken lassen ; mit dem Stabe

in den Boden stechen (»L>axj *

Lgj L§Ä$u Ut (ji3 ."$!)
; schlagen

(\*Jy&) ; schiefsen, treffen ic^j) 5

flink sein (Ja-XC^-i) ; springen

(^^S») ; 1 u. — 2 dn Legestachel

in die Erde stecken (Heuschrecke

jii qulüzz, qilizz hart u. stark 31.

;

sehr hartes Kupfer.

s*Xi # qälzam If » verschlingen

(*Jjol) ; tadeln (sOyX); — 2 ver-

schlingen; vor Geiz sterben (oL*

^ojii qülzum die alte Stadt Klysma

beim Sinai, ^oAäJ) .^*Vj rothes

Meer.

, wJLä * qalas I, Ij qals mit Einem

Bück erbrechen ( Weniges o~m*Ü

(ii5s-*J^0 Jo^X) ; den Wem oder

das Wasser überlaufen lassen

(Becher, Meer «w>,XvJli ^j*U)i IL

^büoi xijö Ui); w'eZ IT««

trinken (VV^ r**' ^ O"^ *)
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«Ajc^aJI) ;

— 2 dir ( 'i/mbel schlafen

n,I. Hingen u. dazu tanzen (auch

1 : i-LÄ£. ^t (jo3.) ; Einem einen

feierlichen Empfang bereiten

;

Einem (Acc.) die Mütze 'üy+tSXs

aufsetzen ; — 5 sich die Mütze

aufsetzen.

,-JÜ3 qals pl (j*yte qulüs starker

Strick aus Palmbast etc. ; Schiffs-

tau (v.äXag) ; — qals, qälas das

Erbrechen, Vomitus, s. vor.

9w>*JlJs u. c*+Xz s. [WmJLLs.

%***+ls qaläswe 8. öm*»*Jx£.

lji«l3 * f qälas" U, If qals" die

Kruste von e. Wunde wegnehmen

;

an die Füfse, an die Walze etc.

ankleben (feuchte Erde) ;
— 2 ab-

fallen (Kruste der Wunde); an-

kleben (Erde).

.yj^Xi f qaLSin pl <*w^äjLä qaläs*In

Strumpf , Socken ; lieberschuh

(Galoschen).

!jui.i 4 qälaß I, If qulüß springen

(v«Xi^) ; sich erbrechen (c>^2aä

steigen ( Wasser fJüJ) ]
(w. 2)

zusammengezogen, gerunzelt sein

(Lippe vor Durst Oj».m5j o^jil)

;

?
Äc JJaii *«j wem Schatten

zieht sich zusammen ((jiaxÄJ))

;

eingehen (gewaschenes Kleid

jL*&\); u. — b) ^oiä 4, //

qälaß getrübt sein (Verstand

*i$\»dlS') ; — 2 8. 1; — 5 zusammen-

gezogen, gerunzelt sein ; sich ver-

kürzen (Schatten).

{jd>3 qälaß Gei8te8trübung ; s. (jOjAÄ.

_Laii .;. qalt Häfslichkeit des Ge-

sichtes', — f qälat U, If qalt e.

lieservoir leeren; reinigen (den

Kanal)
;
putzen , abkratzen ;

—
7 entleert, gereinigt werden ; ver-

trieben , ausgestofsen werden

;

davongehen, weggehen ;
— f qälat

ohne Einschränkung, Jali «jO

gänzlicher Verkauf ohne Vorbehalt.

*Xi * qäla
c
A, If qal

c vom Platze

wegreifsen, fortnehmen, ausreifsen

m

mläOla) ; e. Baum entwurzeln,

den Zahn ausziehen ; seine Kleider

ausziehen ; Steine ausgraben

;

umwerfen, zerstören ; ausrotten

;

vertilgen ; E. absetzen (j:t) ; Pass.

des Amtes entsetzt werden ; Pass.

OLvJÜi <Jüs mit Aphthen bedecktZ
sein (Zunge) ; s. cblä ; — b) *Ji

A, If qäla
1
u. qäla

c
e nicht fest auf

dem Stuhle oder im Sattel sitzen

(^J \6\ äxiä^ LxJli S\l\

_ ~»*S) ^c vi>.>Ju) ; im Ring-

kampfe nicht feststehen ; wackelig

sein, leicht fallen ; schwer begrei-

fen; — 2 vom Platze wegnehmen;

absetzen; verjagen; — 4 If iqlä'

u. müqla
c

unter Segel gehen, ab-

fahren («i. i<Jt Ä-LJuvJI *Jjit

L^ci JJJ) ; von einer S. abgebracltt

werden , von ihr abstehen r-y*

od. ^ (Lc^Läl j*i\ ^c jläl

tJ>£. uÄi' loi Ixl&o^); E. ver-

lassen ^jC (Fieber mc c^J^b»

-Jl)
, Jal\ %Xi\ der Hegen
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mangelt; ins siebente Jahr treten

K. ;
— 5 vom Platze weggenom-

men , ausgerissen , ausgegraben,

abgesetzt werden; — 7 = 5;

davongehen, weggehen ; — 8 = 1,

u. Pass. davon (^«LXsLs sxX'i)

;

rauben (w*JJCa*i).

«Jl'i qal
c
ds Wegreifsen, Wegnehmen,

Ausziehen, Entwurzeln, Absetzung,

Ausrottung etc. ;
— qal

c

(u. s)

pl cjJLi qulü
c

, «lät äqlu
c

, e^ÜJ

qilä
c

m. iüdlS qila'e Hirtentasche,

Ranzen ; — qal
c

,
qil

c

,
qäla

c
Inter-

mittenz des Fiebers; — qil
c
pl

c JLä qulü' u. cbli qilä
c

Segel

des Schiffes ; — qäla' verdicktes

Blut ; Schürf , Krätze ; — qäli'

unstät; ausgleitend; — s. äaÜ.

J^IäJIs f qil'ät Schmutz; die Blattern.

v^^oiJLä 4 — o»xlS) iqla'ätt sehr

kraus sein (Haar s. flg. u. «iaÄ-lä *.

<A*l'i t
— tXxiil iqla'ädd = dm vor.

JaxJlä * — f qäl
£
at If beschmutzen

;

entehren ;
— f 2 beschmutzt sein

;

die Blattern haben ; — Jaxki)

iqla'ätt If Js'-LläIsI iqli
c
tät kraus

u. dick sein (Haar^X*o^ \Xxs>)

;

vgl. c^otis *.

ajtlS qäl'e (vulg. qü'e) pl cblä qilä
c

u. fy& qulü' Festung , Fort,

Kastell (bes. dn Berg krönendes)

;

— qü
c
e pl ^.Ai qila' Hälfte von

Gespaltenem ; — qüre
,

qula'e

unstätes Wohnen, unruhiges Sitzen :

iüiJls ^c auf der Reise, v«-Äi) j'O

diese unstäte Welt, *.xii ,j^i^

Sitzplatz von dem man oft auf-

Wahrmnnd. Arab. WKrterb. II.

zustehen genothigt ist ; — qäla'e

pl c>a5 qilä
c
u. ^Xs qila

c
schwer

zu umgehende od. zu übersteigende

Felsmasse
;

grofser Stein ;
—

s. «Jli.

-xli qärijj indisches Zinn.

,
ftii * qälaf I, If qalf den Baum

entrinden, schälen, den Bast weg-

nehmen ( ^.^i \<S\ »..^x/iJ) o
l^sL^Ü Ljac); die Vorhaut ab-

schneiden, beschneiden ( .-jL> vjj

LptLä \ö\ ääJLÜ)
; 7/ qalf u.

ä.äJLä qälfe cZas JPa/s aufspunden,

den Pech- od. Lehmverschlufs ab-

nehmen (iüc ^j^ai tjt O ^
&-Ä->j.l3) ; schäumen (Most ö
Oo^i loi ^aoxJI); e. Schiff kal-

fatern u. theeren ; — b) v^äii

^4, // qälaf die Vorhaut noch

haben, s. »Ali; — 2 ein Schiff

kalfatern, s. Jafiii.

^JtXi qilf Rinde, Haut; — qulf pl

u. tLftiä /. v. ^J>X'6\ ; s. &U&
JoftJlS * qälfat 7/ ä e. Schiff kalfatern^

s. wÄiä *.

ääIä qülfe _p^ oi die Vorhaut.

OÜi * qäliq A, If qälaq aufgeregt,

unruhig, erschüttert sein, schwan-

ken, wanken (^_£> ^s-ti_i)

V-JjLi/tot) ; — f 2 = 4 ; — 4 in

Aufregung versetzen; erschüttern;

stören ;
— 5 aufgeregt, beängstigt,

erseh üttert sein

.

v«jÜJ> qälaq Aufregung , Beunrufü-

gung ; — qäliq aufgeregt, beun-

ruhigt.

66
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• wo-Ä-JLi qulqAi Kololassia; v_3

C^ijil Kartoffel, Erdapfel.

^»flJli qalqft] Aufregung ; s. jÄllS
.•>..•

...IäJLä f qalqan aufgeregt.

j^Jiijj .* f qalqas //" » a«/ aV Zunge

brennen wie die Pfl. jj^lftli.

JsüJls * qälqal 7/ ö u. jtfiJlS qalqäl

u . qilqäl bewegen , erschüttern,

beunruhigen (uf ->) ; tönen , er-

tönen (O»>o)
; f-

stammeln] —
2 bewegt , erschüttert , beunruhigt

werden
;

/• vom Boden aufgehoben

werden.

i>L.L-Ä_JL_5 * qälqale Aufregung

;

f-
Stammeln.

JJLi ^Z r. Ji, äJU&, j^i'i m. J^J^-

^s+ki * qälam 7, 7/ qalm beschnei-

den {Nägel etc. f^ai)
;

/• Streifen

ziehen, streifen ;
— 2 stark od.

oft beschneiden ; streifen.

^lü qälam _p£ *^l"i) aqläm m. j»jLä

quam Rohrfeder, Schreibfeder :

{joUo. ö Bleistift; Stift, Grab-

stichel etc. ; Schriftcharakter,

Handschrift, Schrift : *wß~J>

^jlXäJI Hieroglyphen (Aeg.)',

Schreibart, Styl ; Strich , Linie,

Alinea; f Streif in bunten Stoffen;

f arithmetische Hegel, eine dr vier

Species ; dr Pfeil im Spiel; Pfropf-

reis, Setzling ; Röhrknochen.

L*JliJ qällamä selten geschie/U es dafs,

s. Jwä *

^iJ^Jli f qalamtiräö {vulg. qalem-

trtf) Federmesser prs.

mmW qalAmmas überströmend
;

Meereswogen
;
grofser Herr.

Ä^.-Li qiilamc pl v. ^«JIS.

q^-JÜ5 (^j) ^ji abü (bü) qalann*ni

Chamäleon prs.

-4JL5 f qälamijj krystallisch {Salpeter).

Ä..jk.4»-i-i qalamijje Schreibgebühr
;

Finanz-Bureau

.

.OJX£ qaldndar geschorner, bartloser

Wandermönch pers. ; ä-j ,<_XxlJs

deren Sekte.
« Cl ,

(j^Jjli * qälnas 7/ ä, u. ^wJli qälsa

7/ »LwJUs qalsät Einem die Mütze

2 ^^xJLäjiy~Sxi aufsetzen
;

•wJ.fij damit bedeckt seinu.
L5

* t o «•«

b\-wjJli qalänsuwe, äju^äÜ qalänsije

(f Ä.>wwJLi qallüse) m.öj-wJjj qalaswe

jo^
(

j^.j^Lä qalänis, (j^wö^li qalä-

nls, (j*^i w. -a*JÜ5 qaläsi u.

qaläsijj Mütze, Barett ; Hut der

griechischen Priester.

v-^lä * qälhab oft, dick M
'iXi qüle m. (J>'i qilan _p^ O jLi qulät,

... Jli qulün u. qil. e. kleineres,

aufrecht gestelltes Holzstück, das

im Spiele mit e. gröfseren weiter

getrieben wird.

xli qille pl JJli qilal Wenigkeit,

Seltenheit, Weniges : £Ü C
Plural für wenige Dinge ; Mangel,

Armuth ; e. Zittern ; — qulle pl

JJli qülal u. j^lS qiläl höchster

Punkt, Scheitel ; Berggipfel

;

Thurm ; Kopf, Knopf, Knauf

;

irdener Wasserkrug, bes. grofser.
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(jJLi) * bis qälä Z7, // qalw heftig

antreiben (die Kn iAjlX^» LgiLv*)

;

durchgehen (Kn. mit dm Reiter)

;

das Holz xli im Spiele weiter-

treiben (\6\ xJUULoj kJIäJI ^li

HH ^°0 > in der Pfanne backen,

rösten, braten, s. ^s # ; If qilan

u. qalä' hassen (»^iäj ^Hj ^>

^-Li qilw j#m& ; Totasche ;
junger Esel.

V—JjJji qalüb seAr gewandt ; u. qalliib

m. qilläub FFo//; 5. v^di pl.

Xaw Jl'i f qallüse Mütze s. öj-**.JUIs.

^joJL'i qalüß pZ (j^u^li qalä'iß,

(j^iii qüluß m. {jS^'i qiläß junge,

eben reittüchtige Kameelin
;

Straufsenweibchen sammt Jungen)

junger Trappe ; s. (j^aii * If.

^o*i.'i f qulüm Jägerhütte.

I o~~

-jÄHli qaläula Gans.

...^Xä qilün, qul. ^ v. äJIä qule.

ö*J»5 qilwe Pferd od. K. ds durchgeht.

-ii * q^la ^> ^ qalj in der Brat-

pfanne backen, braten, schmoren

(Fleisch, Fische, Eier \o\ a^U

<Js.aH ,3 *:^Uaii) ; ds Holz äJÜ im

Spiele weiter treiben ; auf dn Kopf

schlagen ;
— I, If qilan, qalä' u.

mäqlije u. — b) j£ A , Einen

leidenschaftlich hassen , verab-

scheuen u. deshalb verlassen (»JUJ

iblij ^U »^Uj ^dS^ N^H

^y_5 i^2*j Ut [4. 2] ä-JIä«*3

*5y3 j^j^XJI *J^) ; — 5 in

Zorn entbrennen ; 5 u. 7 gebraten,

gebacken werden; — s. *.ki %.

(J."i qalj das Braten, Backen; —
qua u. qilj Asche alkalinischer

Pflanzen, Potasche, Soda; Sesamöl;

— qilan Hafs, s. vor. u. »Xi qüle

;

— qülan pl Scheitel der Köpfe,

Gipfel der Berge; — q_^Llijj

feindselig.

^.^jJIä qalib (m. u. f.) pl JL>-Ls)

äqlibe, v_*Uä qulb u. qülub alter

od. innen nicht gemauerter Brun-

nen ;
— quläib Herzchen ;

—
qillib Wolf.

ÜAAV-Jjj qulaisijje Mützchen (vyMjXi).

Ja>Jj> qalit mt Hodenbruch ; — qillit

u. ö Hodenbruch.

KäxÜ qalife pl ^ä-JIä qalif u. ^JtXi

qüluf Dattelkorb.

(Jw<li qalil pl ...^ u. JJlÄ qülul (wo-

von noch . • . *JJj> qululün)
, $&£

qiläl (auch i^j^Iä qalä'il) u. s^.'£\

aqillä' wenig, gering an Zahl od.

Menge ; e. Weniges ; selten ; klein,

mager, unansehnlich ; kurz (Zeit)

;

Jjbuf J.-JJ5 von geringem Ver-

stände, .LaÄ^jI ö wenig ge-

schätzt, OläU ö wenig nütze;

^LJi qalilan wenig, selten adv.,

>jLJ^ ^«V^ kleinweise, allmalig.

L-x.4-^-L]5 qilimijä Metallschlacken,

Metallglätte , Feilspäne ; Adams

Tochter.

jLm*a-«Jjj quläinise Mützchen Qiy^XX'i).

sA.6 qalijje pl u^Ls qaläjä in der

Pfanne Gebackenes od. Gebrate-

nes ; — qillijje pl ^JÜJ qaläll

Klosterzelle, Kloster, 8. aj^s.
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• jwJLi qaljfin Watserpfeije pers.

(j.iinin (', If (jamin das fiau*

aufkehren (s*+J3
)

; die Stute

s > s«

schnängern K. (L^JLS^ Lg-^JÜ);

vor» der .ßrde auffressen {Schaf)

;

.i^e« aufessen (<^-£- —<* J^ ^

rj '_»>) ; trocken, dürr sein (oo*)

;

— 5 den Gipfel des Berges be-

stei/en, s. x*.i ; — 5 Alles aufessen.

qumni ^>Z ^oL*ä qimäm Aerrnel

des Kleides; s. ,-Ji u. ^+S'.

w*.i * qäma' A, If qam'
,

qaniä' u.

qunm' (u. y+i) If qaraä'e u.

qumü'e fett sein (KjyäLtl Ou*S

c^^~ Üf [3]) ;
— 4 7/ qäm'e,

qiim'e, qim'e, u. y+i If qamä'e

klein u. unansehnlich sein
,

ge-

^cL+iplv. Äj^.5; — qumarijj vom

l\<i/> Komorin, bes. feinste Aloe.

{j»\-+3 qammas Taucher; qiin

^jÜ/w-*-i quniaä ])l Ä~xi*-4»-ii aqmiße

mein u. verächtlich sein (l—

^

Jucj ^3 Ül [5. 3]) ;
— 4 fett

sein
; fette Ke haben ; verachtet

machen ; — 5 If +*aS aUmälig

zusammenraffen ; sich das Beste

nehmen (t\^>) > j( s ^aÜo! -^äj

*.**£>) ; Einem zum Wohnort

passen (Ort tu ^cJiS aüst^).

z-*+i *. ds vor. ; u. pl v. ~+i.

m y

&.^>-^Js qummähu Sa/ran ; Hefen.

.-J qimar Hasardspiel, bes. Würfel-

spiel, 3 .4^5 *.

ijo.w-»J5 * qumärijii sauer (Milch).

Kleiderstoff, Zeu<j; Linnen, Lein-

wand : .y*2SLA o sehr weifses

Linnen; o.x^-1 vj5 Hausrath

,

Zusammengerafftes , Werthloses

;

Gesindel.

jq~.+JS qimät pl ,La~»..S qumut u.

ä*i_u.SI äqmite Wickelhand, Win-

del ; Strick ; &D*+i ^-c o*xSj

ich bin ihm auf seine Schliche

gekommen.

J^t.+s qamä'll pl v. xi^ju.i.

.JL+S qamäqim kleine Läuse, Zecken
;

pl V. ^Si*.i U. 3.

ä»v^^L^.5 qamämise^u. (^Sqüinmas.

x^-^i qumäme ^ Ol u. [»»»d qumäm

Kehricht
;

gemischter Haufe
;

OiJt )L**sJS heilige Grabkirche

in Jerusalem.

i^-yO^-Ä qamämls pl v.
{jf^^i.

.PC

b-^Js qäm'e Ort wo die Sonne nicht

hinscheint ; Futterfülle ; u. ätU»S

8. -*S *.

^-.i * qämah If *ry+* qumuh den

Kopf hoch heben u. das Trinken

veriveigern K. (^^JOou £w*w). ,0.

V-J^i x»); — 6) g^.i A, If

qamh das Heilmittel trocken neh-

men (lO) *^\+i \JfUy#+J) ö
i^ÄJÜMwl); — 2 kornerreicli, mehl-

reich sein (Aehre , s. flg); in

Aehren schießen (Korn) ; Augen,
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Knospen treiben (Baum) ; —
4=2; den Kopf heben machen

;

den Kopf heben u. die Augen

senken ;
— 5 u. 7 = 1.

&*+A qamh Waizen, Korn, Getreide

;

— qümmah pl v. <&•**$ ;
— 8

qämhe e. Getreidekorn ; Korn,

Gran (Gewicht) ; e. Baumknospe.

»vA-^WS qamähduwe _pJ t»\5>u+$

qamähid Hinterhaupt; Vorsprung

hinterm Ohr.

^jj ^ — 4 wüb ^N-*.il äqmah die

iVase AocA tragen (&*++*} jt^-3
) 5

sic& geehrt fühlend dasitzen

^+'6 * qämad 7, 7/ qamd zurück-

iceisen, verschmähen (ää*j* ^ ')

;

in e. <S. verharren (in Gutem od.

Schlechtem j ^o»Si Ut L-5 O

£& 3 I j&>)? — 5) 0^'i A, If

qamad langen u. dicken Hals

haben (iJo j, ^JiXxj\ ^^\ao)
;

— 4 dn Hals nach etivas strecken,

danach schauen ^Xi (*-<y' pN*^'

»JiXc).
m

«A+i qumüdd /. s langhalsig ; Aar*,

star&, stet/ ; — tl<A+S /. v. <A.*3).

^."i * qamar U u. I, If qamr mit E.

Würfel od. e. Hasardspiel spielen

(^oö); E. im Würfelspiel besiegen

jLLi 8.^.5 er hat ihm Geld abgewon-

nen
;
gewinnen, erwerben ;

— b) •+£

.rl, 7/* qamar gelbweifslich
,
grün-

wei/»lieh schimviern, s. ßg.\ bei

Mondschein nicht schlafen können,

mondsüchtig sein (*äj /*-Ji v_3j>

^.äil ,3) ; mondblind, schneeblind

sein (^aJo ) o
reichlich vorhanden sein (

Wasser,

Futter -a5 ) ; sich satttrinken K.

;

3 If ,Ui M. 8>wÄ* 77t it E.

Würfel od. e. Hasardspiel spielen

(s. 1) ; Einem widersprechen, mit

ihm disputiren, ihn im Disput

überwinden ;
— 4 schonen Mond-

schein haben (Nacht, Reisender)

;

den Mondaufgang erwarten; —
5 Würfel spielen ; Einen im

Würfelspiel besiegen; — 6 unter

einander Würfel spielen ;
einander

indersprechen ; mit einander dis-

putiren.

*+6 qämar pl ,U.il aqmär Mond

(vom dritten Tage des ersten

Viertels) ; leuchtender Weltkörper :

Hu.
l
mJ«-*-&M Sonne und Mond;

schönes Gesicht; qJcXJi j*$

Aprikosenteig ;
— qumr Komorin,

.•äil J^*«> Quellgebirge des Ml;

pl v. JÜ-*5; pl u. £)..*s f. v.

,4,'il ; £-L*'i qämrä' Mondschein;

— qlrair reichlich ( Wasser) ; ä

mondbeleuchtet (Nacht) ; — ö-*S

qümre gelb- od. grümveifslicher

Schimmer od. Farbe.

i^ß.+S qämarijj /. ÄJ ijje auf den

Mund bezüglich , lunar ; mond-

förmig ; mondsüchtig; Fünfpiaster-

stück; iü^Äii ^J^>\ die Mond-

monate; '*Lj .--£_)! ^J^r-s* die

Mondbuchslaben.

iCj^.i qumrijje pl iSjU.3 qamarijj



j** 526 Ja*3

u. j4& qumr Turteltäubin (männl.

m y

jz>- öL**) ; 8. vor.

i+i * qamaz U, If qamz mit den

J-'i))'/ers]>itzen zu sammenscharren

u. aufnehmen (^*Jj>\j tn\£~\

<t~&~*ob\) ; sammeln (*-+«>)

;

f springen (Jür ^j^+3 od. jää) ;

— 2 f springen machen ;
—

4 Werthloses ericerben, s. flg.

J4.5
qärnaz schlechtester Theil, Werth-

loses ;
— ö qünize pl j+i qümaz

e. Handvoll (Datteln) ; — b" f

qämze Sprung.

n**i * qämas I u. U, If qams

selbst untertauchen (^Ltl £ o
^jowii iJl) ; Einen ins Wasser

tauchen od. stürzen (*-**...£) ; E.

im Tauchen besiegen ; sich im

Leibe rühren (Embryo) ; — 3 mit

Einem im Tauchen wetteifern

;

— 4 Einen untertauchen ; selbst

tauchen ; untergetaucht werden
;

sich zum Untergange wenden,

untergehen (Stern <wjL£).

sj

w*.4.Ä qümmas pZ Ä-**wo-*"i qamämise

Patrizier, Graf', Anführer von

10,000.

\J^>+2 * qämas U, If qains" (vom

Boden) zusammenraffen (Geräthe,

Kleineres , Brosamen r t *^-

(ji-^ÄJ)) ; — 2 id. ;
— 5 essen

was man eben findet , auch

Schlechtes.

ä^+ä f qäms'e Peitsche (*jS\+ä).

\j3+5 * qämaß I u. ü, If qaroß,

qimäß u. quinaß beide Vorderfüfse

zugleich hebend u. senkend gehen,

galopiren (l.^a.».ä ij*„Ji~j\ vJ5

y

*wcL>o 1*1^*113 '-*'c) >
wogen,

an ds Schiff schlagen u. es treiben

(Meer l<JI ioLxÄ^Jtj .^=uJI ijj

LgJ .^») ; — If qimäß, qu. sprin-

gen, Sprünge machen (Esel .->a3»)
;

i

7/ -ax*S qimißßa starkes Sprin-

gen ;
— 5 c?a« Hemd ^ax*.i ow-

fetfen od. tragen', von Körper

durch Körper wandern (Seele in

der Metempsychose).

Ja+S * qämat U u. I, If qamt das

Schaf an den vier Füfsen , den

Gefangenen an Händen u. Füfsen

binden u. zusammenziehen (s«J5

\Jw\j rwü ,«.+.•>• föt —a-^"M

^jJI> .^) ; die if'e in einer Reihe

hinter einander binden (LPJai);

JsUÜJy ^>-^' ö das ^ind in

Windeln wickeln ; den Kopf mit

e. Binde umwickeln ; einbinden,

verbinden ; den Geschmack kosten

(vjj'«-j) ; nehmen (\\s>\)
; f herb

sein ( Wein) ; — 2 an Händen

u. Füfsen binden; — 3 f Einen

Leib an Leib fassen um ihn nieder-

zuwerfen ;
— 5 in Windeln ein-

gewickelt, eingebunden, verbunden

werden ; sich e. Binde um den

Kopf legen.

Jo+Ä qimt Strick; qumut pl v.

Jo\+S; — b qämte Binde; kl.

Turban; f Herbheit des Weines.
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Jo*3 * qämtar If B die Schlauchmün-

dung zubinden (iül iuji)t ö
pO «Jü L^iA^i); Pass. käsigen Ge-

schmack annehmen (Milch) ; Pass.

sicA zusammenziehen (<-*Jc>))
;

beschlafen («xL>) ; — 4 ^Ja^äi

iqmatärr if .tja+sl iqmiträr «icA

krümmen u. den Schwanz biegen

«n-

(Skorpion ^ß

heilvoll sein {Tag lXääwI).

•I);

J34JS qimätr Buchfutteral, Bücher-

kasten (auch B) ; Holzstück , das

dem Gefangenen an den Fufs

gebunden wird.

.jJa4J> qaratarir unheilvoll (Tag)
;

gewaltthätig M.

yj>aJLLx*.i qamtalaß Frostbeule (Aeg.).

9-4,'i ^ qäma
c
A, If qam

c

unterwerfen,

bändigen (-^5) ; au/ den "Kopf

schlagen (au*l. v—)^i> Ul *Jt*ä),

öes. den Elephanten mit der

Keule ÄJU.Ä* od, ^%^-A^Uj au/

den Ä"o»/ schlagen (Führer XJ-ao

K-*-^.-Ä4.iu)
;
gewaltsam abhalten

> m

(»i-Xj-j L+c &i^ö) ; zerbrechen,

zerstören , vertilgen , ausrotten
;

den Trichter aufsetzen (auf den

Schlauch ^-toj i^i ^hy}\ ö
1- ,» .,».Js \«*J . ^) ; die Pflanzen

verderben (Kälte ä.'5-oI^ »O.)

;

mit Gier austrinken ; eintreten,

sich einlassen ^ (d*^*^) >
—

b) jc*.3 ^4, 7/ qama1 an e. Thrä-

nenfistel oder Entzündung der

Augenwinkel leiden (üxc ***•

^.^«-^ L^iyO \X*+2 lüi Ix+i) ;
—

2 den Trichter aufsetzen ; etwas

trichterförmig machen ; — 4 unter-

werfen, bändigen ; — 5 trichter-

artig geformt sein; f sich schwarz

verschleiern (Frau) ; — 7 unter-

worfen
,

gebändigt v;erden ; sich

zurückhalten ; sich heimlich ein-

schleichen (j<3) ^.,>.J! -C-4..Ä.J)

LdL<UU*>J «S"£aJ! lM*^) ; zu-

rückkehren ;
— 8 mit Gier aus-

trinken.

*.+'i qam* ds Unterwerfen, Bändigen
;

Unterwerfung ; — qimc

,
qimac

pl

cy+>i> qumüc
Trichter; Vertiefung

in welcher der Fruchtstiel sitzt

;

Fruchthülle; — qämac
Augen-

entzündung ;
— qumc

pl u. ^Ix+ä

/. v. ,<-*£) ; — &.**5 qäraa'e pl

««.5 qäma1

Kameelfliege ; — äa^s

qüm c
e

,
qäm c

e, qämac
e pl «-.'i

qumc
bester Theil der Habe.

Jju.5 * qäm'al If B Haupt dr Familie,

Stammhaupt, Erster der Hirten

o

sein ("^Ix+ä qö) ; blühen Pfl.

J^x+'i qümt
ul Klitoris

;
gr. Becher.

Ö^.Ä4.i * qum'üt Hahnrei, Kuppler.

j»ju.ä qum'ül gr. Becher ; B qum'ule

pl ^AtL*i qamäc
Il Knospe

;

Blüthenkelch ; Aderknoten.

^c'JU.i qamqäm
,

quin, tiefe See

;

gr. Menge ; Fürst ; B qamqame

kleinste Art Läuse.

^JUS y. q&niqam If B versammeln,

umgeben, packen, ergreifen, kleine
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I äum /'. kommen lassen

ff \x+2>- ^ül x^xae aJJ! Ji+i

j^**a*')i — ^ untergetaucht wer-

den
; murmeln, rauschen , 0. vor.

^.ä*» 411111(1um £ro/*e Menschen-

menge; u. a />/ ^+S^i qamäqim

Pokal", (jrofser Napf; Parfüm im

Flacon zum Besprengen dr Gäste

(für ^X+f).

,>*S * qaml Einh. ä Laus : ^lo

J-^.äJI Läusesucht; — qunril

lausig
;
— qumnial Einh. eine

kl. Kameellaus
; e. Blattlaus,

Kornwurm, Ohrwurm.

j*+'i qämil A, If qämal mit Läusen

bedeckt sein, s. vor ;
— 2 f id.

;

— 4 die ersten Blattspitzen zeigen

(t^L*^ *ä£ \Ou JL3).

Q4.5 * qamn Art u. Weise; nah;

Nachbar; — qäman
,
qämiu ge-

eignet, würdig; — s-Jl+£ pl v.

£rV*s » — 5 r»*ÄJ taqAmman
>• t.s

lieft beeifern, bestreben : vi>.A*ÄJ*

vsiXÄÄ5)^o icA wünsche mit dir

Q übereinzustimmen (1 ^ ÄA>fc'j <^I).

^i * qämah Ä/eine Regung des

Appetits ; — qümmah />£ v. Jwc'6'

;

— 5 \*ÄJ taqämmah davon gehen

ohne zu wissen wohin (v_5 ^-^

ä-»Ja qfnirae ^>/ ^.+S qimam Scheitel,

höchster Ihinkt; Körper, Leibes-

gestalt ; Sehaar, Leute.

«A^-».i * qämhad gemein u. hä/slich

M.; qüinhud der hocken bleibt;

— iXf+ä' iqmahidd lf .%t.'V|'
t y|

den Kopf emporheben (JuJ . «i .)

;

verweilen, bleiben \*J (^olil).

(j*j^ qamus tief u. voll (Brunnen).

JOy*& f qammüt Jiuthe.

cy+i qamiV mit Thränenßstel.

i^4,9 * — ^ ^^ qäma 7/ aLcliu

Einem passen (* ^&Jt ^.a^oLäj Lo

-i qämi' A^eiw, verächtlich.

K&>*g4& qamihe e. Verdauungsmittel

(trocken, als Pulver).

jii+2 qamir pl .Uil aqmär Gegner

im Hasardspiel; — qumäir klei-

ner Mond.

^t+i qimmis pl ^^-yo'ujj qamämis

die See.

\j^£+'i qamijj springend Pfd. ;
pl

i^H-^i qumuß, A^a+st aqmiße u.

qLax*5 qumßän Hemd; Unter-

kamisol ; leinener Ueberrock

;

Chorhemd.

ÄA^+'i qami'e pl uuü qainä'i' Vor-

sprung hinter dem Ohr des Pfds.

Q-MJi qamin pl pU*j> qumanä' ge-

eignet, würdig ; Ofen zum LIeizen

der Bäder; f Backofen.

q5 * qaun U, Lf qann erfragen,

m * ~

Neuigkeiten ausforschen (,-*-ä-»

L-^xaÄxj ^\ Ui^w^-"!}!; ; mit dn

Augen nach etwas suchen (ry£

jAfluJu J^ääj Ul s^iJt)
;
prügeln

(^/o) ; — 8 Lf C)
ÜLXit aufrecht

stehen , aufgepflanzt sein (S.

v—^*aJöl) ; Einen zum Sklaven
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nehmen, s. flg. ; schweigen (v^X**)

;

— 10 beim Vieh bleiben u. dessen

Milch trinken (x*a£ *^o ^owS)

•»S qinn (m. w. /., «in^. u. pl. u.)

pl ...Lül aqnän u. xäs! aqinne

Sklave, Sohn von Sklave u. Sklavin

u. im Haus geboren
;
qunn pl .. .Las

qinän Hemdärmel
; f Hühnerstall.

IaS * qana' -4, 7/" qunü' sehr roth

sein, rothgefärbt sein (Haar, Hand

mJ

*5>LaS

OcXÄXCi e^ÄS

i>'S^) ; If qan' den jßar^ schwarz

qunnähe langer, vorn ge-

krümmter Schlüssel.
M

oLaS qannäd der Kandiszucker

macht ; Zuckerbäcker.

OOlaS v. ^JjAaS ; jjUs v. äJ^AaS
;

JuOLaS v. J-JcXÄS.

ö.Läs qinnäre, qann. Fleischbank, Flei-

scherhaken ; Schlachthaus,

c. ;läS qanäzi' pl v. a.cjaS.

(j^'-aS qannäß ^pZ q^ Jäger.

JsjoLaS v. J»aoÄS; «bwAS v. Ö-L2AS.

X-oLaS qanäte Verzweifeiung, s. J^aS^.

«jOolaS qanätir pl v. .LloaS u. »JoaS.

wassern

Tod veranlassen

,

ihn tödten
;

sterben— b) ^aS A, If qäna'

(obo) ; verderben , verfaulen

(Leder lXavO); — 2 If äaaäj

roth färben; dien Bart schwarz

färben (^jL^\j LS>Jj.a*); — 4

Einen tödten, seinen Tod veran-

lassen.

LaS qänan, qana Bug der Adlernase',

pl v. »Las
;
qäna Kanal (blÄs).

*La3 qinä' pl v. »LaS ;
— qannä'

Speermacher ; Speermann
;

ge-

schickt im Wasserfinden : ö
{jo. j\ Wiedehopf; s. qäaJ, ,»J>ua£.

V^LäS qinäb Bogensehne ; Löwenklaue ;

f qinnäb Strick , Kordel, Bind-

faden ;
— b' qunnäbe Kornhülse.

jLaS v. ^-aaS, jAaS u. ö,aÄS
;
JoLaS

v. XJUaS.

äjLaS qanäte Enthaltsamkeit, c^Äs # .

Walirmuiul, An»b. Wörterb. II.

:

cLä-S qinä
1

pl *-a_s qunuc

weiter
färben; — A, If qan die Milch I C (—

(tLLLi &>•*); /* (4cc.)
Kopfschleier; Herzbeutel; Rüstung.

iCtwÄS qanä'e Genügsamkeit , Befrie-

digung, Genugthuung; Mäfsigung;

Mäjsigkeit ; Ueberzeugung , If

vJ»LÄS qinäq ^?J O) Halteplatz, Etappe,

Belai; Quartier; s. ^ÄaS *.

.JjLäS qunäqin pl ,-*SwaS qanäqin ge-

schickt im Wasserfinden.

...Las qinän pl v. ,«%S w. äaS ;
—

qunän Hemdärmel.

-iLÄS qanäni ^>Z v. äaaaS.

ö'LaS qanät pl oi^ÄS qanawät, .A3

qänan , tlÄS qinä'
, caS qanijj

oLaaS qanajät Bohr; Bohrlanze,

Lanze ; Wirbelsäule
;

pl ^
qunijj, Oi^aJ qanawät u. *aaS>

äqnije unterird. Kanal.

v-aÄs * qänab If \~>y*i> qunüb unter-

gehen (Sonne c^^) >
— &> If

qamb aus dr Hülle hervorbrechen

(Blüthe qC tj> iöi ^jJt ö
ikxL^ 1) ; eintreten (J3o) ; de«

67
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Weinstock beschneiden ;
— 2 f

spannen (den Strick) Aeg. ;
—

4 e. Schaar von 30—40 bilden

(Pferde, s. l-aaÜa) ;
— 5 = 4.

^^<X'6 qumb /Scheide des männliclien

Gliedes dr Pferde
;
grojses Segel.

^sJü qinnab, qünnab Hanf (canna-

lis) ; Hanfstrick ; Bindfaden,

Kordel.

^Ä'i f qämbar Jf 8 Einen durch Lob-

sprüche stolz machen ;
— 2 stolz

werden, Süffisance zeigen.

^Xi qämbar u. 8 pl JUS qanäbir

Bombe; — 8 qümbure u. s\~>*ÄS

qumburä' pl jLxi qanäbir Pferche

;

ö Kamm der Vögel', — ä-oi~».aS

quniburänijje mit einem Kamme

(Henne) ;
— LSj*& qumburijj

mit Kamm (Hahn).

,vc-».Aä ^ qumbud Schlange.

J^Ä's * qämbal 7/ b' Besitzer oder

Führer einer Reiterschaar werden,

8. flg., vgl. »«aaS *.

äJL^ÄS qämbale ^>£ J^ 1»^ qanäbil

Schaar Heiter, Eskadron.

cjJJ£ qunnabijj, qinn. von Hanf.

JsaaÄS qimbit, qunnabit Blumenkohl.

c>>»ÄS ^ qänat Z7, 7/ v^^Äi qunut

Gott gehorchen u. ihn mit reinem

Herzen anbeten, viel u. still beten

(Uo 'w5UJbl ooL*^ c^^Lb

t,s£JLl); — b) c^>£ 7/ *J''-^

qanäte wenig Speise nehmen

— 4 sich Gott unterwerfen und

ihn anrufen ; viel beten

>*L*äli JLW tüi JLall)
; den

Feind verfluchen (»»«Ac ^ä (cO)
;

ian^ w. vte£ die Ungläubigen be-

kämpfen.

iAÄ5 ^ qand Kandiszucker ;
— 2 »*\Äi

qännad wn'/ Kandis zuckern.

^J5)»_\Ai f qindäq Bitual, Missale;

qandäq pl O) = e£m flg.

vJj«AÄJ5 f qändaq ^ ö^xi qanädiq

Flintenschaft.

JlXaS * qändal 7/ 8 grofsk'öpfig sein

(Jf., X. auJ^ ^^Jic); i O
&ÄaXv^q wie erschlafft gehen

;

f um e. Sterbenden Kerzen an-

zünden (s. ^iAaä).

ÄJiXaS qändale ^ JjUÖ qanädil

Unterlage zum Tragen ds Wasser-

krugs, Cacolet.

JuAÄä qandül e. syr. Strauch, dessen

Blüthen e. feines Oel geben.

iC(AÄ5 qändijj von Zuckerkand.

vAjlXäS qindid Zuckerkand ; Wein
;

Ambra; Moschus; Safran.

JouXaä qindil, qandil pl JoJwO

qanädil Leuchter, Lampe ; Hänge-

lampe (candela).

iÄS * qinz ein kleiner Becher ;
—

4 jaSI äqnaz aus demselben trinken.

c. jxÄ * qänza' If 8 dn Kamm auf-

stellen, od. vor dm Gegner fliehen

(Hahn).

&.x:;.Ä.i qunzu'e, qinzi'e pl c. ;u-a-5

qanäzi' Hahnenkamm.

.AV.Ä5 # qänsar, qinsärr, qinnäsr alt,

dekrepid ; — qänsar 7/ a' zusam-

menziehen u. dekrepid machen

(Alter) ; — 2 ,*»J.ftj alt u. dekrepid

werden (-«"sCj ^JOjJÜj 4^>) >

— iO ,j*»-0 qansarijj alt, dekrepid

;

qinnäsrijj aus Kinnasrin.
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(ji^xä * — 2 Pass. ip»*i qünnig es

m -3

wird damit gespart £, (^.aäj ^j

^aÄi 4 qänaß 7, If qanß aw/ der

7a^<£ erbeuten , erjagen
,

jagen

(JLo) ;
— 5 m. 8 jagen, erjagen

(oIIiao!).

^jaXi qanß Jagd ;
— qänaß Jagdbeute.

JsjwiaJJ ^ qtinßul Äwrs
;

pl JooLo

qanäßil (vuZgr. y*oXi qünßü pl

oi^-AÄ.AjJ qunßuwät) Konsul
;

JoXkOÄÄ qunßulijje Konsulat.

Jax'i * qänat 7/ qant hindern (p-**) 5

— 27, I u. If qunüt u. — b)

Jaxi A, If qänat u. — c) IzX'i

If qanäte verzweifeln (^w« £.),

den Muih verlieren (o Ja-A-i

JaJöj IbÄä JoaSj [2. 1] Lb^jj

wJu Ül äJ^US); — 2 E. in

Verzweiflung stürzen , ihn muihlos

machen ;
— 4 id. ~*J> CT*

**"**>

er hat ihn aller Hoffnung beraubt.

Ja-xi qänat Verzweiflung \
— qänit

verzweifelt.

}JaX.'i qintär pl —x-I^LaJJ qanätlr

Zentner (100 ji>, ratl, 44 Oka)
;

Talent (1000 u. mehr Dinare)

;

f Schnellwage.

m

Q^JjwJaÄÄ qantärijjün Gentiana cen-

taureum, Tausendguldenkraut.

JaXi * qäntar If » die Wüste ver-

lassen u. sich in Dörfern und

Städten ansiedeln ()<J\ ry^ ^

^(_\.>Ji) ; iia« Geld nach Talenten

besitzen
; f e. Zentner Obst brin-

gen (Baum) ; beschlafen ; lange

bei Einem verweilen (J^c ; wölben,

einwölben ; unter dm Heiter stürzen

Pfd. ;
— 2 sich bäumen , stürzen

(Pferd).

rsJaX'6 qäntare pl JdIXs qanätir (u.

.jJd-AS) Brücke ; Wölbung, Bogen

;

luftiger Bau, Arkade ; Aquädukt

;

chaussirter Damm, Chaussee.

*J£ * qänac
A, If c.yk'i qunü' demü-

thig bitten, betteln (JJlXjj $**»)
;

sich Einem unterwerfen ,M ; den

Berg besteigen , steigen (<A*.o)

;

sich genügen lassen <w> S. ;
—

7/ qan
c
die Mündung des Schlau-

ches zum Trinken ansetzen (vjj

b) fck'i .4 , 7/ qäna
c

,
qun'än u.

qanäc
e sich an etwas genügen

lassen , damit zufrieden sein **-J

^^.^.äju c^j) ; einer & ertf-

behren können ,«*c ; «zcA #5er-

zeugen lassen, überzeugt sein', —
2 E. zufrieden stellen ; E. sich be-

gnügen heifsen ; überreden, über-

zeugen ; den Schleier clX'6 anlegen

(Frau) ; die Frau verschleiern
;

— 4 E. zufriedenstellen S. ; über-

zeugen', &-**(. jc-ä.s! den Kopf

heben ;
— 5 zufriedengestellt sein,

sich begnügen ; überzeugt sein

;

den Schleier cL^S anlegen , über-

haupt sich verschleiern ;
— 8 sich

begnügen LJ.

«.aÄ qin
c

Wurzel, Ursprung; pl
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cUi! aqna1

Waffen; — qun'

Trompete ;
— qäna' Zufriedenht

;

— q.ini' zufrieden', — qunu* pl

v. cLÄJ) ;
— ä qfn'e pl ^.X'6 qin

c

v. ,..jui qinVm Xiederung.

.,jtxJ5 qun'än genügend, 8. vor. u.

s_^üä * qänif -4, If q&naf mit rissi-

gem Lehm hedecht sein {Boden,

s. jig. *Ä^ OÜLiö Ui c'JÜI vjj)

;

/• Widertcillen empfinden, ,-y* S.;

— 2 mit dem Schwerte zerhauen

(„tbi) ;
— 4 ein grofses Heer

haben (--^j ,£>.£> )0 ,Iao) ;
=

i0 ; — 5 f Widerwillen empfinden ;

— 10 festen Sinnes sein u. Alles

wohl geordnet haben (aJ st*Ä>1

^Jü£ qinnaf aufgeschicemmter, später

rissiger Lehm', £-*ÄÄ3 s. wäaäi.

»Aäxä u. OdiX'i qunfud, qünfad u. 8

pl iAJLo qanäfid Stachelschwein
;

7^e/ ; Maus , Hatte
; ^-^^ ö

Biber ; Knochenvorsprung hinter m
Ohr des K^s ; hoher Sandhügel

;

— 2 ^Xäaäj taqänfad durchprügeln.

.ji^iui * qänfaö // 8 «icA in sich

zusammenziehen (M. (jco-a-äJj) ;

gerunzelt sein (Haut) ; schnell an

sich raffen (wäj.av **.>)
; / un-

reinlich u. schlecht gekämmt sein,

sich unsauber halten, 8. .jiÄÄÄJ
;

rasch zusammenlesen.

oLLi * — 2 qännaq halt machen,

absteigen u. einkehren (von lürk.

(

j»3J juä qanqariß e. .4r* Nudeln.

..jflÄS qfnqin
,

qAnqan geschickter

Führer, bes. zum Wasser, 8. *U3.

^-a.5 ^ qÄnim ^4 , If q&nam übel

riechen (Schlauch *»*j) , stark

nach Oel riechen (Hand) ; ranzig

sein (Nufs lXav.5) ;
— 2 personi-

fiziren ;
— 5 personifizirt werden,

vgl. so*£t\.

Ä-4.Ä3 qjlname übler Geruch
;
qänime

übelriechend Hand).

na» qinah, qinnah Galbanum.

k

X-ü qinne />Z ^Jü qinan Faser des

Palmstricks ;
— qrinne pJ ^Äi

qunan, £.LJLd qinan u. ..jj-a-ä

qnnün Bergspitze.

(yJJi) * w-A.ä qänä ü , If qanw,

qunüww
,
qunwän ,

ö^aä qtinwe,

qinwe u. **£*$ qünje, qinje er-

0- i» o - -

werben ( FieÄ , Habe j_^Äi> ^j^ÄJj

gJJ^M+f \ö\ \y&+ UjjJLä») ; sich

etwas zum eigenen Gebrauche

verscliaffen ; besitzen ; erschaffen

(Gott) ;
— I, If qanw die Scham

bewahren
,

jungfräulich bleiben

(Ul [2. 4] \jXi La3j *LjJL caä

L^vo J) ; Pass. im Hause gehalten

werden (Mädchen) ; — b) e>i A, If

qänan erwerben ; reich an Vieh

sein ; die Scham bewahren ; — 2 E.

in den Besitz einer S. setzen, ihn

zum reichen Besitzer machen,

bereichern ; dem Wasser e. Kanal

graben ; — 4 If £-[S.'£) bereichern,

reich machen (Gott) ; die Scham

bewahren ;
— 5 nicht alles aus-

geben, sondern für die Zukunft
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sparen ; — 8 erwerben, sich etwas

r>
verschaffen ; besitzen ;

— f 10 = 8.

*ÄS qinw
,
qunw Einh. 8 pl s-LaS)

aqnä', ^^y*^ qunwän, qan., qin.

u. ...IaäS qunjän, qa., qi. Dattel-

büschel ; zarter SchÖfsling.

^».ÄS qunu' If v. IäS *.

J-L.ÄS #. -Äsl ; \^\jX£ v. BLAS.

rij^ÄS If v. »«ÄS % U. pl V. y*i.

Oj-O qunüt Gottergebenheit.

m

.
yXi x qanäwwar grofsköpfig M.

JOjXi qunüt Verzweifelung, ,iaÄS *

;

— qanüt verzweifelt.

c^ÄS qanü1

zufrieden, sich genügen

lassend ; — qunüc
demüthige Bitte,

Genügsamkeit If jcäs *.

..y& qunün pl v. i£ÄS.

b'ja's qinwe, qunwe Erwerb, Vermö-

gen ; Viehbesitz ; e. Dattelbüschel

;

8. yX'i * u. jX6.

^.Äs * qäna I, If qanj, qinjän u.

qunjän erwerben (LaÄS oJ»\ ,-ÄS

o>

*aa*Jo I )(3) üLaaS».) ; zufrieden-

stellen (Gott) ; — b) JUS A , 7/

qinan zufrieden sein (&JL& -ÄS

£*Oj \6\ US) ;
— 2 If ä-Uäj

zufriedenstellen ;
— 3 7/ KJ'Jl*

mischen (JaJL>)
;

passen (sliwS

M&L, tüi) *. a5 ^; - 4 zu-

friedenstellen ; den Jäger (Acc.

od. o) 17» dera Besitz der Beute

(Acc.) bringen C^si^ «AaaoJI öwÄsI

.äs * «. Las

^ÄS qinan
,
qina zufriedener Sinn

;

pl v. &AÄS M. ÖLÄS.

-ÄS W. OLaÄS ü£ V. 8 -ÄS.

...LaÄS qunjän Erwerb , Vermögen,

If v. >iS * w. ^ v. j.äs.

(JioaÄS qaniß Jäger; 8 _pZ (j«aAÄS

qaniß Ja^rd, Jagdbeute.

J^aÄS qanit verzweifelt.

^aÄS qani
c

zufrieden, sich begnügend;

Äierzeu^.

,.*aÄs qinnin griech. Bogen (v.ivvqa);

— ö qinnine pl J>IäS qanäni Glas-

flasche ; Phiole ; Kännchen.

JoyÄs qinje
,

qünje pl -Äs qinan

Erwerb , was erworben wird,

Vermögen ; Vorrath ; If v. ^ÄS %.

»>S qih (Imp. ^3) behüte!

*S % qabh lautes Gelächter.

ulgS quhäb w. ^5 ijj w?ei/s.

.Lg.S qahhär Bezwinger , Besieger

;

Unterdrücker ; Bächer ; unicider-

stehlich, mächtig ; oöl der All-

mächtige.

joo.LiS qahärime pl v. ,.«u/o_j.s.

^c»Lg.S qahäwl ^j£ v. »j~$S.

ws~£S * qäbib J., If qähab e. aus

Schwarz u. Weifs gemischte Farbe

Aaien (*äXc ^j^^aj' ^i La^.s ^d

8 ,iAj
)

; — qa'hb so gefärbt ;
—

&a£S qu'hbe diese Farbe ;
—

^L>.^s /. u. w**^.

J^a£S * qa'bbal da» Antlitz; — If

8 zu Einem sagen : xLI Lc>

li^L^-S vwge Gott dein Antlitz

glänzend erhalten!

vA^.S * qäbad A, If qa'bd mit kurzen
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Schritten gehen (öjix> & Vj^

A^i qa'hd />/ ^~fi qihäd e. röthliche

Schafart mit kl. Ohr ; hellfarbig

u. Ggs. dunkelfarb ; Hirsch.

j^'i * qahar A, If qa'hr unterxcerfen,

gewaltsam bändigen , bezwingen,

besiegen , unterdrücken («wJLc)

;

zwingen ; mijshandeln ; verletzen,

y

reizen ; Pa*a. ^.^JJI «gjj da«

Fleisch ist weich gekocht ;
— 3 7/"

»-^JLo mi'< Gewaltthat u. Härte

behandeln ;
— 4 7?. untenvorfen

rinden ;
— 7 mt* Gewalt gezwungen

werden ; au/*« Aeufserste gebracht,

gereizt, unzufrieden sein.

,±z qa'hr u. 8 überlegene Macht-

äujserung ; Unterwerfung, Zwang
;

geicaltthätige Behandlung ; ü'Jer-

uältigender Schmerz od. Zorn ;
—

ö_£5 qii'hre id.
;
/ elender Zu-

s O -

stand, Erniedrigung; )*-£-Ä w.

8_£5 ml* Gewalt, zwangsweise,

£j£- \-i£ trotz, ungeachtet.

£*Üj{3 qa'hrabän Bernstein (pers.

^)-
q^^.5 qa'hramän p£ iüo.^ä qahä-

rime Majordomus , Verwalter,

Administrator ; Gewalthaber, Rich-

ter pers. ; — ä Haushälterin.

xä^Js qä'hrame Vericaltung , Iiegie,

s. vor.

^ß-p qä'brijj m& Strafgewalt.

i^i * qähiz -4, 7/ qähaz springen,

anspringen (v^ö»).

j^i qa'hz, qi'hz rother Wollstoß mit

Seide gemischt.

V—>j£3 ^ qa'hzab fcurz, zwerghaß.

Ji^i * qä'hqar 7/ 8 rückwärts gehen,

den Krebsgang gehen (*.—>.
^ Ji^ÄJi)

; f Einen erniedrigen,

verachten, ihm das Leben sauer

machen ;
— 2 rückwärts gehen

;

f erniedrigt, verachtet werden, e.

elendes Leben führen ; s. flg.

/cjL^i qä'hqara rückgängige Bewe-

gung, Rückzug
; f elendes Leben

;

»-Ä£J> qa'hqare u. jÄ^ÄJ taqä'hqur

id., s.^yor.

i&gjj * qä'hqaz /. 8 schwarz.

*Ä£i * qa'hqa
1

If qi'hqa
c
die Zähne

fletschend grinsen ( Wolf, Bär
o »

<*S*^*o toi LeLäjä ^JvXj! cS).

&Ju'i ^ qä'hqah 7/ 8 laut u. über-

mäfsig lachen ;
— 2 id.

iuÄgJJ qa'hqahc lautes Gelächter.

J^S * qähal A, If qa'hl u. quhül

trocken, eingeschrumpft sein (Haut

\ö\ ^j-p} ^L$3 J^J» 8cNJL> Ö
(j^-o) ; 7/ qa'hl undankbar sein

( JLT) ; Einem Schlechtes nach-

sagen, Acc. P. (*U3 Xfcic ^-of

L^Uxit) ; - 5) J^ä 4 7/ qähal

trocken , eingeschrumpft sein

(Haut) ; schmutzig sein , sich un-

reinlich halten , sehen waschen
;

— 4 Unerwartetes unternehmen
;

— 5 eingeschrumpft sein (Haut)

;

sich unreinlich halten (iXfr«Ä.j *J

Euly *.^am^>) ;
— 7 schwach sein

und zusammenfallen (vor Alter

^^i # qähim A, If qäham keinen
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Appetit haben ,-»^ (iö^^-ii J.S

^LxJaJf) ; — 4 id. ; Widerwillen

empfinden ,•*£ (8 -^)> t*. (?e^s. :

nach etwas begehren JJ.

j^^i * qä'hmaz i/ ä springen (v^^o»).

/C j4.^Ä qa'hmaza Lauf mit gehobenem

Leib] Schnelligkeit.

'iLfrt qihe reine Milch.

04.^'i qa'hwe Wein ; Kaffee (als

Trank)
;

^?Z ^c^Lg/i qahäwi Cafe,

Kaffeehaus , Kaffee- oder Gast-

zimmer.

^j^ji*' ur^-M5 t qa'hwägijj ^
iü ijje Cafetier.

^i * qähija ,4, // qähan keinen

Appetit haben ^a (*Lxi2jl ** ö
»|^Ä>t JJI ^ä); — 4 id. q*',

Einen von e. S. abwenden ^»^.

jj^'i qahiz ^roie £eic£e ; vgl. j%3.

Ljj, pL.i qawä', qiwä' wüster Ort

;

TTw«te : slyüi ob die Nacht

im Freien zubringen.

Jojyi v. äJjJs; <-jjyi v. £u^ä.

OUJ> quwät Proviant ; s. 8^.5.

Jö'iyi_pZ v. äJLjLs; Ja:>Ls v. _i35>Uj.

0L5 qawwäd /. 8 Kuppler, Unter-

händler ; Führer , Conducteur
;

A"a«e (himjar.)
;
quwwäd^ v. vXsd.

b* .1^5 quwäre
,
quww. kreisförmiger

Ausschnitt in dr Mitte einer S.

;

rundes Loch.

L5jI>^ ^l
aw^rÜJ Schneider', s. ä-j .La.

.j .f^i qawävlr pl v. 'ä.».'Ü5.

ik»US quwäs Flintemchufs ; — qaw-

wäs pl 8 Bogenmacher ; Bogen-

schütze ; Kawwäs, Gendarm,

j^y-'i v. 8,-Oj.ä; «jo^.5 v. f-Litoli";

OlAßlyJ v. äÄ/ö'JJ
;

Js.voL.i5 v.

X-bj^Ä qawäti' ^p/ Zugvogel.

o>.^j*> v. «Aclä
; J^|y> v. üicLä.

Ji^.3 ^Z v. ftJ&S; ^jy> v . Ä.«ÖÜ>;

Oij'i quwwäl w. 8 «eAr geschwätzig',

beredt', o ^o~*.s> Kukuk.

vwaJ[^.S qawälib _pZ t>. wOti.

^U.3 qawäm aufrechte Haltung,

Statur ; Gerechtigkeit , Billigkeit
;

rechtes Mafs ; Wahrheit, Wirklich-

keit ; richtiger, normaler Zustand
;

f schnell : Lolyi schnell, sofort,

grad , direkt , ohne Umschweife

;

u. qiwäm Wesen, Bestand, Con-

sistenz , Substanz ; Grundlage

;

Lebensunterhalt, Mittel, Geld;

Stütze der Familie ; Bichtung,

Direktion ; s. ^.jJi pl ;
— qaw-

wäm aufrechtstehend
,

grade

;

wohlgeordnet
; fest , solid ; über-

legen ;
— quwwäm pl v. ^^Jlä.

«^L.5 qawämi' pl v. c.yA\Ji.

\jdi\j3 v. ÄjkaiJö
;
^jjjSyi v. im*JÖ.

oij»ik3 qawäwiq pl v. vJJ^lS.

I m

^5^5 qü'a/. v.
{
jjjyS\.

(Oj5) * V'JJ qäb U, If qaub t£*e

Erde ausgraben, graben (_&>);

zerbrechen (Vogel sein Ei ^JJi

Lüli \J>\ xXaüjO J Jail)
; fliehen

(^S>); u. Ggs. sich nähern, nahe

sein (ao JJ Ul Ä.-Ji sjs) ; — 2 aus-

graben ;
— 5 mit der Wurzel
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ausgerissen teerden ; zerbrochen

o - - -

werden, sich öffnen (Ei) ; c^OjJlj

1Üto\yA IuomI« .-/o einzelne Stellen

seines Kopfes sind abgeschürft

;

— 7 ausgegraben werden (Erde);

zerbrochen werden , «icA öffnen

'.•; — 5 auswählen (y^>i).

v»J»JJ qiib />J V-J^sl aqwäb Vogel-

junges; f Nebel (Aeg.)', quwab

Eierschale ; «. ^.

i-üyj qübä' u. *U»3 quwabä' («wfy.

a

»

auch JoyJ qtiwabe) /. ,
pl V-Jj/i

quwwab u. ^y$ qawäbijj Haut-

flechte, trockene Krätze.

(oy*) * ols q&t U, If qaut, qüt

u. qijäte E. nähren, erhalten, für

seinen Unterhalt sorgen (^.^J'ÜS

> o -

stärken , kräftigen (Speise) ;
—

2 nähren, erhalten ; stärken,

kräftigen; — 4 If *ul$j = 2;

einer S. gewachsen sein, Acc. od.

^.c S. (aJJubl) ; — 5 ernährt,

unterhalten
,

gekräftigt werden

;

sich nähren, kräftigen ^J S.; —
8 sich nähren, Acc. od. V—> S. =
5 ;
— 10 sich zu nähren suchen

;

um Speise od. Unterhalt bitten.

üJ qüt pl oj»Js! aqwät Nahrungs-

mittel, Lebensunterhalt ; — s qüte

Proviant für e. Tag, Kation.

(w-%3) * -r^> qäh U, If qauh roZter

£Ster sein ( Wunde <ry*j <?• -4*"

»w\««J! a^ö o,Uo Üi); da» ITau«

kehren (i^Ä^ ) ; — 2 kehren ;
—

4 den Bittenden die Oabe ver-

weigern (vA*J 5*m ^C- ^^aS

^.jjj qiih ^ v. x>Ü5.

Uyi) * «'JJ q&h U, If qauh t>«r-

dorben sein (Magen, Bauch — i

(Ojj) * J.ä qäd £7, //"qaud, qijade,

maqäde, qaidüde u. taqwädführen

(das Pferd etc., indem man vor-

angeht &Xa3>£ ljy> iofAit OwÄ

vJjLw<)
;

führen , leiten , lenken,

regieren ; — // »<3>.^ qijäde

Kuppelei treiben, verkuppeln (jlä

öljjl ^c olyüt); — b) OjJJ

^4, //" qäwad langen Rücken od.

Hals haben (Pfd., K. *JLLc J^o

^i^o) ; — 2 If lXjjÜj u. Oiyij

führen, bes. mehrere Lastthiere

hinter sich herziehen ;
— 4 führen

;

gefügig, gehorsam machen; Einem

Pferde zu führen geben , 2 Acc.

;

ryÄ&i »OLäi Einem die Bache

für Einen übertragen ;
— 7 If

oLüü) sich führen lassen; gefügig

sein
,
gehorchen ; — 8 führen

;

geführt werden ; — 10 führen

;

sich Einem (J) fügsam zeigen

;

vom RicJiter (Acc. od. q-*) die

Hinrichtung des Mörders verlan-

gen, Bache heischen, s. flg.

C>Jt qaud das Führen ; — qäwad

Wiedervergeltung , Blutrache ; s.

vor. qüwwad pl v. cXjJs ;
— qüd

pl u. ilj^Jö /. v. Ojii.
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( jjÄ) * .13 qär £7, J/ qaur auf dn

Zehen gehen {um nicht gekört

zu werden vJU?' ^c c£*fi

<r.+ <*o ^Uu K^AsX'i) ; d?> Beute

umstellen (n1ä£>!)
;
(u. 2) c. kreis-

förmigen Ausschnitt in etwas

machen, e. rundes Loch hinein

schneiden, Acc. S. (s ./£of ,JJ

I-j^ä^mm*)
; beschneiden {Mädchen

^yü>); — b) jji A, If qäwar

eines Auges beraubt sein (\+&) 5

— 2 8. 1; — 5 e. runden Aus-

schnitt , ein rundes Loch haben

(z. B. Kürbis) ; sich krümmen u.

winden (Schlange) ;
— 7 fallen

;

sich neigen (O^o) ; — 8 .J& u.

j^ää' c. runden Ausschnitt in

etwas machen ; dürftig sein, bedür-

fen (_lX>-i)
; untersuchen.

,jt qaur das Ausschneiden , Be-

schneiden; — qur pl v. ä.LÄ; —
qäwar Einäugigkeit; Blödsichtig-

keü; — ^j3 f. v. jjüV

s*j£ t qäuram If ä , Fett , Butter

auslassen und salzen (zum Auf-

bewahren)
; ? qäurame gesalzenes

Schmalz.

jj.'i qauz pl jtj-it aqwaz, i*«U-*-9

qlzan, vjv-3» aqäwiz n. iJ^Ld!

aqäwiz hoher, runder Sandhügel;

— 2 \yi qäwwaz üppig sein

(Pflanzen JLS ) ; — 5 laufen

(Bergziege 'cXc) ; zerstört werden,

einstürzen {Haus ^oc\~£-J) ;
—

8 auffressen (Tiger J>\).

W« h rm ii nrl , Ar»h. WKrterh. II.

c \j£ * qäuza
c

If ä besiegt fliehen

(Hahn), s. p j*£ *.

((j»y*) * ijuAJ qas Z7, 7/ qau8 w.

jj*LjJ> qijäs da« J!fo/* einer S.

bestimmen, sie an etwas (\*J, (Xc.)

messen (L*j3 »r**J £ -**JJ (j*^
in

*jLOa ^ »^c\3 Ut) ; — If qaus

vorangehen, zuvorkommen (v»Ä*^w);

— 6) (j**3 A, If qäwas gekrümm-

m

ten Hucken haben (»j-^> <-*^')
>

— 2 gekrümmt sein (Greis) ; den

Bogen od. die Flinte losschiefsen

;

— 5 gekrümmt sein ; von einem

Schusse getroffen werden ; — 8 If

^-wxÄSi messen; dem Vater in

Allem ähnlich sein (jujLi , »Iä£j

— 20 nocÄ dünn setn (Mondsichel).

m i

(j»j£ qaus /. (u. m.) pl ^-**3 qusijj,

qisijj
, (j^-^-* qijäs u. ^l^-ii

aqwäs Bogen des Schützen ; sjj

öAxJt 4rm£rt«rf; Ul^lii- ö
Katapulte, Baliste ; — J> ö Regen-

bogen ; ds kleinere Kreissegment

;

Vorderarm , Elle ; Fiedelbogen
;

Kardätsche zum Wollekrämpeln

;

— qüs Kloster, Zelle; — qäwas

Rückenkrümmung; — £L*»3 /.

v. Lrji\.

.c~f* qäusijj/. Äj ijje bogenförmig;

regenbogenfarbig ; — qüsijj schwie»

rig (Zeiten).

(j£*ji * qu6 kleiner Mann
; f pl (jityjl

aqwa£ Scfiwanzriemen ds Pferdes

;

68
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— 2 (j~j.i qäwwa6 dem Pferde

den Schwanzriemen anlegen.

3-Oj.S qäußare pl „Aßiyj qawaßir

e. Korb; Karniex.

wÄ-Oj-J qÄußaf grober Karrirter

Teppich.

((jtojj) * O0J5 qäd £7, lf qaud zer-

stören, niederreifsen {Haus pü^P)

;

den Zusammenhang der Theile

trennen ;
— 2 = 1; — 5 u. 7

zerstört , niedergerissen werden
;

in den Theilen getrennt, ausein-

andergenommen, aus dem Gange

gebracht werden ; zerrissen werden

(Schlachtreihe) ; — f 3 (jto^S u. 6

(j£>»lftj für 3 u. 6 v. \ja*i *•

Joji * qaut pl Jslyji aqwät Schaf-

heerde (100 Stück) ;
— » qaute

yrofser Dattelkorb ; f geprefste

Dattelmasse.

w*»i3jji * f qäutab 7y » von a^en

Seiten einschliefsen, cemiren /^fc;

Einem zuvorkommen u. ihm den

Weg abschneiden ^c.

^-b^i * f qäuta' 7/ » wurmig sein

(Feige), s. ^büi.

Jj?y& * qauz Hochsommerhitze.

{^yi>) * £* qä' tf, lf qau
1

u. qijä*

bespringen, bedecken (Hengst elä

o,

Li) ; «fcA zurückziehen , abstehen,

zurückbleiben (^ja^j^ .~Jj>)
;

— lf ..jLcyi qawa l

än hinken

(Hund ^-Lfe) ; — 5 brünstig sein K.

(C3j3) * Ülä qäf C7, 7/- qauf u.

qijäfe Ts Spur verfolgen (oLä

äufseren Zeichen den inneren

Zustand errathen (Physiognomiker

etc.) ; am Euter trinken (Junges)

;

— 5 E. im Beden zurechtweisen,

ihm einflüstern (in der Sitzung)
;

— 8 J s Spur verfolgen.

^Jj3 qüf der obere Ohrrand; Band.

(vJJjä) * ölä qäq U, lf qauq

glucken (Henne).

5-o- 5.0-
läyj * qäuqa' lf »LSJyJ = dem vor.

Jjj^i qäuqal männl. Bebhuhn.

C-Äy5 * qäuqa 7/ buä^-ä qauqät

glucken (Henne) s. \Jzii *.

(viy>) * s}Ü» qäl £7, // jÜJ qäl, qaul,

qil
,

qaule , maqäl u. maqäle

sprechen, reden, sagen, zu J. J

od. X* ,
von e. S. ^ °d- ry^

o . o -

^JLXj \ö\ xiüLo^ ÜIäcj)
; Po««.

J*£Ä e« trt gesagt od. behauptet

worden ; e. Ansicht , e. Lehrsatz

aussprechen od. bekennen ; denken
;

sich e. S. bemächtigen , erobern,

besiegen <w> (^aXc) ; schlagen,

treffen (w>_/to) ; tödten ; Einen

etwas sagen lassen, ihn über etwas

reden lassen; hersagen, recitiren

lassen ; von Einem behaupten , er

habe gesagt; — 3 mit Einem (Acc.)

sprechen, sich mit ihm besprechen

od. unterhalten, mit ihm konferi-

ren ; mit Einem übereinkommen

;

Einem in dr Bede entgegenhalten,

einwenden, einwerfen ; — 4 jus'

- -o£

u. \jJi\ E. etwas sagen lassen,

von ihm behaupten, er habe gesagt

;
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*-A.*Jt JülsJ Einem den Kauf
3 — ö -

rückgängig machen ; *j\£fi *JtS)

Einem die Sünde verzeiJien ;
—

5 e^as erfinden u. im Namen

eines Andern sagen, etwas auf

seine Rechnung setzen
, ,J^c P.

;

— 6 sich gegenseitig besprechen

od. unterhalten] — 7 gesagt, be-

hauptet werden ; — 8 über E.

verfügen, ihn in seiner Gewalt

haben, <J^ P. (^*XÄ>I) ; aus-

wählen (jSz>\); — 10 jLü^wt

5-juxJ) den Kaufvertrag lösen

wollen; Verzeihung für sein Ver-

gehen {Acc.) erbitten.

jyj qaul pl \j\yi\ aqwäl u. Jojütf

aqäwll Ausspruch, Wort , Bede

;

Sentenz ; Einwilligung , Verspre-

chen, Zusage, Vertrag : y£$ Jyj

Wort u. Handschlag.

öy> p\ v. Sjf* ; oy> v. JJlä.

äJ^5 * f qaulag 1$ B die Kolik

haben, s. flg.

««ssxjfcjj qäulang, qül. Kolik.

»J^5 qäule e. Rede, If \yi *; —
qüwale beredt

;
geschwätzig,

glyi qäulijj wörtlich.

{fy'i) * *lä qäm U, If qaum, qänie,

qäume u. qijäm aufstehen und

aufrecht stehen (^o^ftj v_j ^olä

°

'

°'

'Jl L*Löj joclij i-Ay*} ^y>
v.jA^axj')

;
grade aufgerichtet sein;

unbewegt stehen , stehen bleiben

;

nicht weiter wollen (müdes Thier);

verweilen, bleiben ; das Lager ab-

brechen, aufbrechen ; nieder zum

Leben kommen , wiedererwachen

;

zu J. gehen J,» ;
gegen Einen auf-

stehen , sich empören ^£. ; sich

vor E. erheben um ihn zu ehren

3 -

j ; *^cüw Jjj fs Stelle vertreten

;

yoü vj? sich mit einer S. beschäf-

tigen, Hand anlegen u. durch-

führen , vollenden ; »cXcjJ ö
sein Wort halten; BJ*Lx+i ö
für J\ Unterhalt sorgen , ihn

nähren; öj-«*0) ^oL5 der Markt

ist lebhaft , und Gegs. ist flau ;

kosten : x*Ju*J f &->—l.c c>~*L"i

tu\Xj die Waare kam ihm so

u. so hoch zu stehen; — 2 If

^+iysCS aufrecht stellen, auf-

richten, grade richten; E. auf-

stehen heifsen ; e. S. wieder in

Ordnung, in Gang bringen ; ver-

bessern, korrigiren ; &xk+*J) »£>

den Preis der Waare bestimmen,

schätzen ; f Pass. wowjt ^*jj5

zum Stehen gebracht werden, nicht

gelten (Spielpartie) ; — 3 If f\yi

u. ä-*^Lä^ bei Einem (Acc.) stehen

(Frau); Einem in e. S. Wider-

stand leisten, sich ihm widersetzen,

mit ihm streiten
, ^ S. ; Einem

Stand halten , Trotz bieten ;
—

4 If &otä m. JLolSl E. stehen

heifsen, aufstehen machen; auf-

stellen, aufrichten; einsetzen, in-

stalliren, ernennen; Einen den

Andern (<J>&)
vorsetzen, zum An-

führer machen; aufwecken; Todte

erwecken; eine S. grad (nicht

krumm), od. das Krumme grad
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machen; verweilen, bleiben, woh-

nen bleiben <*-> ; das Lager ab-

brechen, aufbrechen, E. aufbrechen

u. abreisen machen ry* ; in einer

S. verharren £ u. ^c ; aus-

dauern , dauern ; wohl ordnen

(»eine Angelegenheiten) ; eine S.

ausführen, verrichten {Acc. , V-J

u. (^e)
;

(das Gebet) verrichten

;

-2.»

..ti*-*jt •oLät «um Gebete rufen;

auf e. S. gerichtet sein, ^e ; sich

ihr widmen ^c ; belagern ^.c

;

^c tL^co ^Ü5l einen Prozefs

gegen Jemand anstrengen ;
—

5 wieder grade gemacht, in

Ordnung gebracht , verbessert,

korrigirt werden; — 6 sich gegen

einander zum Kampfe erheben;

einander Widerstand zu leisten

bereit sein ; einander Trotz bieten

od. Stand halten ; — 8 Einen

an der Nase verstümmeln (*lXä)

a^\*> \6\ *Ajf); — 10 auf-

stehen u. sich aufrecht halten

;

sich erheben-; ganz gerade sein

;

wohl geordnet sein, sich wohl ver-

halten ; den Preis der Waare (Acc.)

bestimmen , schätzen (c>*&***>

i.^ÄJL»'.,

v )<j\ 'aJfcLwJI), daher vulg.

O, m

(für Pass.) hosten : jj**jJ «Aä

ci.iXil ^~kÄJü*u was kostet die

Elle? verweilen, bleiben; f schwan-

ger sein (Frau),

^cji qaum das Aufstehen, sich Er-

heben, Gradestellen, Bleiben, Ver-

weilen etc. 8. vor. ;
— qaum pl

soS^ih aqwäm, pl pl yo*JiS aqa-

wim, ^oLäl aqa'im u. ^+j*J>\

aqäwlm Volk, Stamm, Leute,

Einige, Etliche, Einer, e. Gewisser;

Familie ; Sekte
;
[«yüt auch : die

Feinde ;
— quwwam pl v. ,*jtS.

,+**+* qäumas Fürst, Anführer, s.

,rjMw^Ä qummas ; offene See.

M*.'i qäume e. Aufrechtstehen; Zeit

die man steht (bes. beim Gebet),

daher : Theil des Gottesdienstes,

der Messe ; Statur, Figur ; f Auf-

stand, Revolution.

i~K./iy.i qaumijje Stammverband

;

Lebensunterhalt; Statur, Figur.

(... J6) £ — 5 i'\}& taqäwwan mit

Worten reizen ; höchlichst loben.

jj^jyj qäunas pl ^j*Jiy? qawänis

Helmkamm ; Scheitel (bes. des

Pferdekopfes) zwischen dn Ohren;

— qäunas If s ds Thier zwischen

die Ohren schlagen.

iüfci qüne Blechstück zum Repari-

ren; pl im*2 quwan Medaille.

iCxi^i qünijje Ikonium.

(syj) * — 2 »yj qäwwah If *JjA>

taqwih schreien, rufen (±y£>);

die Beute (ins Netz) treiben (ö
&\ *w£l> \6\ JcyaJt iAjLoJI

...l£*) ; — 6 einander anschreien,

anrufen.

'iJi qdwwe pl ^ßj$ quwan
,
qiwan

u. olys quwwät Stärke, Kraft,

Macht ; Sinnesvermögen ; Seelen-

vermögen : ä-jLc—aJi s^Äii od.

iS\^^\ \Jü\ bewegende Kraft,

xjJLJL v-Ä-*' Anziehungskraft,
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«ütsfiAJf UiJ^ Kraft des Rück-

stofses, &&*UJ1 ouf festhakende

Kraft, äLüfÄit oiH angeborenes

od. natürliches Vermögen, s»&ji

ä^oLJ Gesichtsvermögen, out

Geschmack, A-*L£Jt \_rJ! Geruch,

kraft, H/\JJt $i xkslJL out

Gedächtnifskraß, las»' üj.3 id.,
» -

w*-^ Unterscheidungs-

vermögen, ^i &JIa^uc«J' oüi

'i+$>\y)\ Einbildungskraft; — ^
^c*i qüwan Eine Fadenlage des

Strickes.

J»jjj qa'üd fügsam, geschult Pfd.

J^yj qa'ul pl Oj-'i qü'ul gesprächig ;

beredt; — quwül j?Z a. ŵ jü&.

^cyj * qäwa Einen an Kraft oder

Macht übertreffen; — b) ^j^

A, If qäwan (f ö^s) stark, kräftig,

mächtig sein; stark, kräftig wer-

den, Macht gewinnen ; reich sein

od. werden; in einer S. (^^)

etwas vermögen; es mit Einem

(\~?) aufnehmen ; Einem ((J»c)

überlegen sein ; leer . verlassen

sein {Haus ^ßyÄ j\ö»j\ i^rty*

C^-L5> lül)
;
ganz ausgehungert

sein (itAjcX^i S^r*) ; versagt sein

(Regen j^^Ot) ;
— 2 If JüjÄJ

kräftigen, stark machen, stärken,

verstärken, ermuthigen; — 3 Jf

si^'JU mit Einem in Stärke weit

eifern , mit ihm ringen ; Einem

Kraft geben; — 4 If ^lyjt stark

werden ; reich sein ( -aää*J), u.

Gegs. arm sein (-&J&))
, keine

Lebensmittel mehr haben, im Elend

leben; e. starkes Reitthier haben;

leer, verlassen sein (Haus oyJ>

^^Xs> tJf .KX))); e. verlassene

Gegend bewohnen (s\ySü\ & Jji»)

;

den Strick mit ungleich dicken

Fadenlagen flechten; e. Gedicht

mit verschiedenen Reimvokalen

versehen ; — 5 stark, kräftig sein

od. werden ; sich kräftigen , ge-

kräftigt werden ; *-J ^^
.- ä- l>

~aj\ (J^-c SIC^ 9e9en eiwas

sichern ; — 6 sich untereinander

im Preise steigern (Lizitirende)

;

— 8 stark, kräftig sein
; für sich

in Anspruch nehmen u. verthei-

digen.

{ßj£ qtiwan, qi. pl v. iyi.

^y.'i qäwijj /. iü ijje pl ^w-j^-ä!

aqwijä' stark , kräftig , mächtig,

reich : O^äM ^ßj£ starkherzig,

«JjdJ ö von guter Gesundheit,

^x-S'u-Ä-jt ö stark wirkend, vj>

.ItAÄS jl mächtig; aus verschieden

starken Lagen geflochten (Strick);

ujjjj qawijjan in kräftiger Weise;

— quwäjj Junges (Thier, Vogel).

f**jLi quwais u. a kleiner Bogen

(\j*y£) ;
— ä quwaise Salbei.
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3 qawim pl yo^yi qiwftm u.

s4~*i <lijärn <jrad u. aufrecht;

wahrhaft (Religion) ; schöngebaut
;

fest, solid
;
feststehend (Satzung)

;

— quwaim u. 8 kleines Volk od.

Stamm; s eine kleine Weile.

i- Jt qai' das Erbrechen, s. flg.

(LS) * *S qä' I, Jf qai' «icA er-

brechen (^ß\ Lwaä * -äj O *Iä

^j~ä j. Lo tJüJ»\); mit Farbe

gesättigt sein (Tuch <w^aJI tiÄ?

5-^iiiw« ^t ^aaoJJ £ ^.äj) ; —

2 7/ Äj^xftj Einen zum Erbrechen

bringen, ihm e. Brechmittel geben

;

— 4 If äitsl =2; — 5 Ij

_^Äü «tcA erbrechen; — 6 ^£JL>

= 5; — 10 stlÄX**! = 5.

*LS qujä' Erbrechen, Brechmittel.

äJ-aS qij&te rfa* Ernähren, s. O^Ä.

OIaä qijäd Zügel, Halfter; ä Führung,

Zügelung; B Kuppelei .

.LaS qajjär PecA- od. TheerhänoUer.

{j»LS qijas ifo/« , Messung , Ver-

gleichung ; mafsqebende Form,

Regel, Analogie, Paradigma, Bei-

spiel : (jrf.LJÜi ^^c regelmäfsig

od. nach Analogie. out v_j^>
unregelmäfsig ; logischer Schlufs,

Syllogismus : -itjüCvJ (j*i-xi

absolut giltiger Schlufs , sjj

-.ji, .Ä .'«' Ä *J bedingungsweiser

Schlufs ; Fermu<Aary , Meinung,

Hypothese; *+»^Z> vergleichungs-

weise , vermuthungsweise
; f pl

ot Frostbeule, Aeg.; pl v. (j"J*>

^^Ui* qijäsijj
f. äj ijje regelmäfsig,

\3 r-fv^ unregelmäfsig ; vermu-

thungsweise.

ByoLkS qajäßire />/ v. -^x«w5.

Jj?La5 qijäz Sommerhitze, 3 JoaS *.

*iL0s qijäfe Anschein, Aehnlichkeit,

Nachahmung, Haltung, Manieren,

Tracht; ds Urtheilen nach äuße-

ren Anzeigen, Physiognomik.

^3wa5 qajäqi pl v. ü£-\Jsus.

jL-^J qtijjäl pl v. J*-jL-3; » qijäle

Mittag, Mittagsschlaf.

^La5 qijäm das Aufstehen, ds Auf-

rechtstehen, Auferstehen; Auf-

bruch, Abreise ; Verrichtung, Aus-

führung ; der Bestand , das Be-

harren; Stütze, Unterlage, Lebens-

unterhalt ; 8. yOji %.; pl v. *->-i

u. ^*J_^i; — qajjäm was für

sich besteht ; ewig ; Gott ; — qujjäm

pl v. ^#jLä.

&-*uJ> qijäme Auferstehung, jüngster

Tag ; Tumult, Aufruhr : &**S

iüoLxäl) der jüngste Tag ist da,

ein Tumult erhob sich ; Unheil.

,..Lxä qijän pl v. ^^jjS u. 8.

^xS * *• ^S *•

O-^S qit u. s Proviant für e. Tag.

( -i>.*ö) * — 5 li^AÄJ taqäjjat sam-

meln (;c »:>) ; hindern (5-*-*).

(a^S) * ^w qah 7, // qaih «7crn

( Wunde= ~j& *) ; — 2 u. 5 td.

^yj) qaih pl ~yt? quj&h .Eiter.

(lXxä) ^ — Pa**. «AaÄ qida gebun-

den werden (= «A^i) ; — 2 iXaS

qajjad binden, fesseln, an die

Kette legen; eintragen,einschreiben,

einregistriren u. dadurch verbind-

lich machen; mit Vokalen ver-
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sehen (J^X&i) ; den Sinn eines

Wortes einschränken ; einer S.

Wichtigkeit beilegen, sie sorgfähig

beachten O ; Einen genau im

Auge behalten, ihm Nichts durch-

gehen lassen <w> ; verbieten (»Aa5

(jj^xÄJ)) ; — 5 gebunden, gefesselt

sein ; eingetragen , registrirt wer-

den; sich einschreiben od. ein-

schreiben lassen UJ ; einer S.

Sorgfalt u. Eifer widmen *w>;

Einem ergeben sein.

\\*i qaid pl ^>y^i> qujüd u. ^L^b'

aqjäd Fufsfessel, Kette , Bande
;

Riemen
;
(j*y*J> <-^5 Pferdefessel,

Spannkette, .^<J*m*o\ o das

Zahnfleisch ; die Registrirung,

Eintragung; Vertrag : —LXaJ^ vjj

Ehevertrag ;
*»*J 13 •) Gefangen-

schaft u. Verpflegung ; Urkunde
;

Fleifs, Bemühung; Einschränkung,

Norm, Regel; u. qäjjid fügsam

Pfd. ;
— qid Menge ; Werth

;

Länge (der Lanze).

J*tA>.5 qaidüd pl iXjOuJ) qajädld

lang
,

gestreckt ; s Führung s.

^^Xxi qäidijj f Gefangener.

• l(Axi qaidär Kedar Ismaels Sohn.

^i * qir Pech , Theer ;
— 2 .jjj

qäjjar // •££& verpichen, theeren;

— 8 untersuchen
, prüfen (die

Tradition tül vi>»-jAis» .cJCät

Jo\j^.'i qlrät ^Z ^a-j.tjj qarärit

o 1

(xeoartov) ifara* — 4 X.^U.5 od.

Gran, = 1
/24 oLj&*, nahezu =

3 engl. Gran
; f Aeg. Zoll.

,.)L-c$ qirän pl v. 8 .15.

,«j)^-a5 qairawän, qairu. Karawane,

pers. ; Cyrene.

gjo^^ qairütijj Wachstuch für

Pflaster (griech.)

.•Jj*5 qlzän pl v. \j£.

{^pJJS) * (jrf.15 qäs 7, // qai3 u.

qijäs £?iws am Andern (<w> od.

(Jx;) messen (»j-ob £ ^w-H ^j*l5

liji w*»La5^ -..w-x.3 ?>-^£ <S~5

äjI£x jj^c 8.<-\5) ; vergleichen

;

nach Analogie schliefsen, überhpt.

e. logischen Schlufs machen ;
—

3 If (j^l^i u. Xj*oIÄä messen;

ermessen . untersuchen ; verglei-

chen ; Einem (Acc.) mit gleichem

Mafse zumessen, vergelten; einen

Schlufs machen
; f Deckbalken

od. Dachsparren nach dm Mafse

einfügen ; — 5 sich zum Stamme

Kais Gaildn halten ; — 6 mit c.

Andern gemessen, verglichen wer-

den ; kollationirt, konfrontirt wer-

den ;
— 7 gemessen , verglichen,

kollationirt werden ;
— 8 messen,

vergleichen ; dem Vater ähnlich

sein, ihm nacharten V-J.

.^jcS qais das Messen, Vergleichen

;

e. Eigenname
;

qis Menge, Mafs

:

o

~*.J* » das Mafs einer Spanne.

&j-**w<5 qaisarijje Cäsarea
; f grofses

Haus mit Arkaden, Boutiken etc.,

Kaserne.

Gjoaä) * (jouä q&ß I, lf qaiß aus-
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fallen {Zahn L>l .*y«J1 o^o-i

.»Jlof .^x ^rillj ; «tcA regen

Winde im Bauch); — ö brüllen

{£. ,cXP) ; einstürzen (Brunnen

Oj^J») ; — * aus fallen; ein-

stürzen.

yj^.^.s qaiß />J jiöu«ol aqjäß ?/.

U^aS qujüß brüllend K.

aj.-xi^ä qaißär. Cäsarea s. Jü-**-«^.

-*ju^5 qaißar ^Z -*o**i qajäßir Cäsar,

Kaiser : ^ /. äo kaiserlich

;

iüwdxi qaißarijje Kaiserwürde,

Cäsarea, s. vor.

+ +X2J.S qaißüm Stabwurz, Aaron Pfl.

jü-JJ) * jCoLs qäd /, If qaid *au-

schen. im Austausch geben ((jioic)

;

Eins dem Andern (s—J) ähnlich

machen (^ aJliuc) ; di« Eischale

durchbrechen (Junges ~Ju) (jfclS

gö^.-. ^Jl xüx^aJ^); zerbrochen

werden (Ei ^^SJJ^\) ;
— 2 \J&*?

^U3 J^Li äM #. Einem zufüh-

ren, zusenden {Gott) : ^> J^ij*:

£Ü Jj wir haben ihnen (die Teufel)

zu Genossen gegeben {wie ankle-

bende Eierschalen , *. flg.)
—

3 Einem (Acc.) e. Tausch anbieten,

mit ihm e. Tauschhandel machen,

ihm Eins für's Andere geben

(&/äjlc); — 5 zerfallen sein

(Mauer (^Xp) ; — f> unter

einander e. Tauschgeschäft ma-

chen ;
— 7 zerfallen sein (Brunnen,

Haus ^©vX^it); — 8 mit der

Wurzel ausreifsen , vertilgen

^vLi^i qaid Eischale; — qajjid der

e. Tausch anbietet : Du. Käufer

v. Verkäufer.

• ,-12x3 f qltän Schnur, Besatz.

rj+^fi* t qaitan //" ä mit Schnur be-

setzen, s. vor.

£j^ii£3 q&it\lnSchlafkammer(Koiröv),

Speisekammer, Gewölbe, Keller.

(JsuS) * JpÜJ qäz 1, If qaiz heifs

sein wie im Hochsommer (Tag

fernen Regen geben (Himmel)

;

den Sommer zubringen <*J ; —
2 sehr heifs sein ; keinen Regen

geben ; — 3 If JcL+2 u. xku'Jw

mit Einem etwas für die Sommer-

zeit ausmachen ; — 5 den Sommer

zubringen \-J
; J^6J' &Z°" tTl

der Wüste übersommern.

JtXfii qaiz pl -ii?->^ aqjäz u. J2y*>$

qujüz Hochsommer , Mittsommer

(vom Aufgang der Plejaden bis

zu dem des Kanopus) ; Regen

-

mangel, Dürre.

Jo.j3 qäizijj hochsommerlich.

: {&£) * £-3 q&' t, If qai* grunzen

(Schwein oyo Ul ßj*^ f^'
itxS u. ,.y-*xS 7?/ v. eis.

l^ä -a.S) * — 2 wÄ-a-S qäjjaf #
^fUxfl'i .r« Spuren untersuchen

u. verfolgen (vgl. \^yt *); unter-

suchen, prüfen, kritisiren ; f sich

moquiren; — 5 verfolgen; unter

suchen.

a£ qaif Untersuchung , Prüfung ;

Kritik; f Bekrittelung, Schmäh-
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8ckriß; — qif Trichter; — s

qife Spur, Best.

JjuS, J»äx3 qifäl Vena cephalica.

(s»Äxi) * vjjti qäq I, If qaiq #7w-

cken, den Hahn locken {Henne,

s. öy* *).

oLö qiq Gebirg das die Welt um-

gibt; sehr lang ; dumm ; s. flg.

äpjjuä qlqä'e pl ,3^ qawäqi, ^Lj>

qajäqi u. s_ft-<* q_ijaq rauher

Boden ; u. »Uuä qiqät e. Trink-

gefäfs.

w*Äx5 * qäiqab u. qLaJLö c. ^ofe,

woran« Sättel gemacht werden;

Sattel ; der hintere Sattelbogen.

£äx5 qiqe innere Eihaut, Eiweifs.

Jus qi'qi' , JSLfä qiqi' = dm vor.

(J*S) * Jl3 qäl /, If qaü, qä'ile,

qailüle, raaqäl u maqil e. Mittags-
j

schlaf halten, Siesta halten (JÜ> !

müfsig sein ; zur Mittagszeit mel-

ken, tränken, trinken ; — If qail

(u. 4) ein Handelsgeschäft rück-

gängig machen, ein Versprechen

zurücknehmen (\<j\ äaaJI &JÜ3

im

Einem zur Mittagszeit e. Trunk

Milch geben ;
— 3 If äJUJL* Eins

f

statt des Andern zum Ersatz od.

zur Vergeltung thun, eintausclien

((jtojtc) ;
— 4If iülüf s. 1; E. von

etw. befreien, ledig machen ; verzei-

hen (^ß\ L^XJÜJi^ w5oy^ &llil jüjl

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

Lg>Lc <&&+£>) ; die K'e zur Mittags-

zeit tränken ; — 5 dem Vater

(Acc.) gleichen, an ihn erinnern,

es ihm nachthun ()ö\ süt i3«^ÄJ

&^-»-ii)) ; zur Mittagszeit schlafen,

melken, trinken; sich sammeln

(
Wasser ***Xz>-\) ; — 6 unter

sich e. Handelsgeschäß rückgängig

machen, sich eines Versprechens

entbinden ; — 7 befreit , ledig

icerden; — 8 etwas gegen ein

Anderes eintauschen ()<it *j AJuCäI

jo &Jl>.xX*J); = 10; — 10 ver-

langen dafs e. Handel rückgängig

werde, dafs man seines Verspre-

chens entbunden od. einer S. ent-

ledigt , davon befreit werde, ,»yo

S. u. Acc. P.

J*aä qail pl Juäi aqjäl u. (jl^il

aqwäl himjaritischer König ; u.

qiijjal pl v. J^jLä; u. qil Bruch,

Hodengeschwulst; — qil Wort,

Bede , bes. Antwort , ol'ij J^>JJ

Hin- u. Herrede ;
— o^W* &

v. gü>.

iü^LjJ qailüle Mittagsschlaf, Jwxä *.

^.xi qijam pl v. iooüj u. ä-*-cs ;
—

qajjim /. ä wahrhaft : ^'i ^»jO

od. X4.JÜÜ) el-qäjjime die wahre

Beligion , Orthodoxie ; Besorger,

Vorgesetzter : -*b ^j> der e. S.

zu überwachen , zu besorgen hat

;

Vormund ; Fürst ; — qüjjam pl

v. ^jJs; — *-*-ö qime pl ^5
qijam Preis, Werth; Schätzung;

Statur , Wuchs ; Beharrlichkeit
;

69
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Ä-*^JJ für x*^5 qijäme Aufer-

stehung.

XA**.* !) qaimüme auf sich beruliende

Existenz ; Unveränderlichkeit.

(^*a3) * ...Ji (jäii /. Jf qain das

Eisen schmieden , hämmern (,mJ

(»^ Ül JujJl ^^0 5 ^er-

streutes sammeln (*J) ; ausbessern,

flicken {Töpfe, Pfannen ^Lo))
;

ausschmücken (das Haus) ; £>#-

^j5 qain Schmiedehandwerk
; />/

,».^-A.a qujün m. ...LjuÄi aqjäii

»Schmied; pl rX^i qij&n Gefange-

ner , Sklave , Diener ; — *^^
qäine ;?/ oi m. im^ qijän Magd,

Kammerfrau ; Sängerin ; der

Hintere.

Ä^i qijje (/wr X-^ij wuqijje) e. Z7nze.

J>^c5 qaihal u. 8 Antlitz; Anblick.

> - »4«
f^xi qajü' u. _j-ö qajtiww der «c/t

erbricht; Brechmittel.

den , erschaffen (OL.JL-^>) ; —
o 7 .. /. • .

j. .. , kxi qajjür gemeiner Herkunft.
2 kämmen, frxsxren u. schmu- JL7« 1AI ' '

*y£? qajjftrndauerAa/fc ; ewi<7 dauernd,
cken (die Frau qJj) > — ^ 5rß_

schmückt sein; — ...LäJsi If

. .LLylÄ) herrlich aufblühen (Pfl-,

Garten töi iotoj-Ji s^aJLäS!

unwandelbar , Gott ; JL,w0k-£-S

qajjümijje Dauerhaftigkeit, ewige

Dauer.
o

->jj qa'ijj der sich erbricht; Brech-

mittel.

<£

«f k zweiundzwanzigster Buchst, ds

urab. Alphabets ; als Zahlzeichen

= 20.

siS ka wie
,

gleichwie (regiert den

Genitiv wie e. Präposition), wird

in der Schrift mit dem folgenden

Worte verbunden : (J^»*--^ ka-

rägulin wie e. Mann, Jj JO ka'l-

äwwal wie der erste, wie anfangs

;

-£» , > * , ~ ,

LJu wie icft, y^ wie er, kPÜO

wie dicA (sonst nicht mt Suffixen)

;

r -

\0*S kada , kädä (vulg. kide),

uNJ<Äj ka-dalik wie dieses, wie

c£ . ;5,

jenes, so ; r\^, ri^ gleich als

ob ; 1*5 gleichwie auch.

uS ka /. uf ki i;^. J^ Suffix dr 2.

Person dr Einzahl : dein, dich :

<i5o.AO er hat dich (Mann) ge-

schlagen, u^Ju.ao ich habe dich

(Frau) geschlagen ; u»5oUO dein

(des Mannes) Buch, u^oLä^ dein

(der Frau) Buch.
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schwach, feig.

er

M/) » ^^ kä'ib A, If ka'b,

kä'be u. ka'äbe sehr niederge-

drückt, traurig sein (\^2 \^kjS

Qp" O^ |/**^° Lo_j.+*/> JJl)

;

— 4 niederdrücken, betrüben ;
—

8 = 1, ^ S.

9 2 y

V-^LT ka'b, *bL5" kä'bä', fJS kä'be,

äjLT ka'äbe Betrübnifs, Kummer;

s. vor.

tfol/ käbih pl g^\jS kawäbih *?s

J^j! Geheimschreiber; f ver-

stopft (Leib).

c£-Jj.jö f kätülikijj katholisch.

-So kätir zahlreich, viel.

-'S- ,

AS * kä'ag .4, i^ ka'g seAr dumm

sein {*£? oiOjl).

^ « ». ^ % u. ^ v

_o käh pl ^.LvS'l akjäh u. tpy+?

kujüh Berghang, Bergrücken.

JQ.&-U kähit dürr, regenlos.

^S>^ kähil pl ^-^\yS kawahil

Fufsknochel.

jjd käh Hütte ohne Fenster; pl
& .. . *v ,JO*J kiwahe Obergemach.

schlimmes Vorzeichen {Vogel).

OVjo käbid zu ertragendes Uebel.

-iS käbir ^ro/*.

j^oo käbis vorspringend; allein;

der überrascht , überfällt ; der

drückt, prefst.

(j**Jö käbüs pl
(

j^.Aj)jy kawäbis

-4/p, Alpdrücken; f Pflugholz,

Pflug.

V-Jo
, JiO käbi der vor Schlaf den

Kopf sinken läfst ; der strauchelt,

fällt; matt; hoch : OuOi ^jd

sehr gastfreundlich.

m» - . ,

u^'o kätib pl V-jIä^ kuttäb, iLuS

kätabe und vJa^ajLä-) katätlb

Schreiber, Sekretär; ~»*j\ wöö

* kä'ad A, If ka'd traurig sein

6, 13Geheimschreiber ; i^oq^ ^.
der fesen m. schreiben kann.

*jö kätim der verbirgt, geheimhält; ;,o käriz, 3^« kflruz Prediger,

verborgen, geheimgehalten : ,*jö c.o käri
1

der schlürfend trinkt

(^uS) ; einer S. eifrig ergeben

u. darüber bekümmert sein ;
—

5 betrüben, beängstigen ( -JOwXJ'

^ic vJLÜ ^1 ^1); - 6 If

i

3ÜCi = 5.

öa kädd der sich plagt, bemüht.

I

s-\S\S kä'dä' Bekümmernifs ; Furcht,

Vorsicht; Strenge, Grausamkeit.

—öo kädih dr sich bemüht, anstrengt;

f hinkend.

{ J - r -

V-JOö
7
kädib pl \~JjsS kiiddab, xiöS

kädabe u. \Sö\jf kawädib Lüg-

ner
;
falsch, trügerisch ; 8 Lüge.

J{ * 8.
}
yf * u. j*$ ».

Ö,l^ kärit /. » pl £->Jy£
kawärit

betrübend ; Betrübnifs ; Unglück.

_ .0 kärih u. s Luftröhre des M\.
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»o.o kärk&h Matchine, Webstuhl', lX^ö kä6\d pl i\£S kuäud oV «tcA

Alambik per8.

».o kärih der verabscheut.

j^jOj.ö kärübim p/ OJ^*J kilrü-

bijun Cherubim. \^p s. : .0.

:o * «. ;^X * f käz Scheere, um

Leder od. Blech zu schneiden.

JJ^O * 8. (JHjf * U. yj*^ *, u.

ei.
If.

s >

(j*lT * ka's jtf (j*^ ku'us, \JJ&

ki'äs, oLwU' ka'sät w. tj*j^
äkwus Becher ; Kelch ; Gtfa«

;

Becher Weins, Wein.

i^k+ho käsib der erwirbt, gewinnt',

Handwerker ; Exekutor ; ui *jI

TFoZ/.

cX~.o käsid werthlos ; schlecht ver-

käuflich (
Waare)

;
^aw {Markt)

;

wenig glaublich ; <A**o .•»>*£>"

...Lciijf unvernünftiges Thier.

-**o käsir p£ -w^ küssar, /. « ^?Z

^»\jS kawäsir der bricht , zer-

bricht, besiegt) reifsendes Thier,

Raubvogel.

wSUwD käsif bedrängt ; unheilvoll

;

verfinstert (» Sonne) ; Ju«.li

Jk>y) verdüstert, schlecht auf-

gelegt.

JwwO käsü <rä$r, langsam.

'***& f käse pZ ol Becher, s. \j*6.

lj»o ,
j^v.0 käsl bekleidend ; bekleidet.

Jiü % s. Ji<jS *.

jfctf * kä'as" 4, 7/" ka'fi e«aen (^ I).

(ji-o käis" wu< finsterem Gesicht.

ta.\^o kälili geheimer Feind; Feind.

für die Seinigen plagt.

^jl£ö käSif der aufdeckt, enthüllt,

bekannt macht ; der eine Unter-

suchung anstellt , entdeckt ; Auf-

seher
; f Wundsonde ; 8 käfiife

pl \mjL&\y£ kawäs"if Enthüllung,

Mittheilung, Apokalypse.

^+J£b kaßim Asa foetida.

(joo * ka'aß A, Jf ka'ß überwältigen,

bändigen, demüthigen (»HP.5 äJJJ)
;

es«en (J> i) ; viel essen u. trinken

u. Gegensatz.

^.ko käzim {dn Zorn) unterdrückend

;

den Athem anhaltend; pl ^+JäS

kuzzam nicht wiederkäuend K.

;

schweigend.

eli' * s. cji" * u. £{S *.

e0 käc
Handgelenk; s. c*lu. (j£o.

^co7
kä'ib pl v-^tl^y kawä'ib

schwellende Brust ; Mädchen mit

solcher.

eil, -CO kä'i /eia, Ausreifser.

<Ä£o
/

, vXc-ls
7

kägid Papier; Brief;

Urkunde pers.

v jU' * «. v»3jX * m. wA-y *.

uio
7
käf Name ds ^6 ;

— käfF der ab-

hält , hindert ; Hindernifs ; der

absteht, abläfst ; dr Kleider säumt

;

— ^3K käfin s. $6.

iK käfir pl j\JS kuffar, ijS kafare,

u. ls£ kifär, /. 8 pl j>\y£ kawäfir

Ungläubiger ; Renegat ; undank-

bar; Bauer, Dörfler, Ackersmann.

J^ käfil pl J^äS^ kuflFal FertöoÄer,
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Administrator ; der Bürgschaß

leistet, Bürge ; der viel fastet u.

schweigt.

*&\4 kafih Heerführer.

iob
7

käffe Gesammiheit; Alle : ä3o

iü-J) a#e Kreaturen ; Xio in«-

gesammt, AUe zusammen.

. kjK käfüir ^Z j^sj^ kawäfir u.

.st^y kawäfir Blüten od. Bluten-

hülle des Palmbaums ; Kampfer

;

^c,1*50 käfarijj mit Kampfer be-

reitet.

\JM
,
jK käfi /. iUsb' käfije ^

sliu kufät genügend, genug ; was

e. Anderes vollkommen ersetzt

;

wirksam; tüchtig, geschickt ; t^-kSo

genug für dich !

\S\S * kä'ka // sl*V kä'ka'e feig

sein, davonlaufen (,•-*£>•» \ja\i);

sich versammeln (r..».J^Jp ; —
2 = 1.

^JJo käkäng die J$. Alkakandschi,

Nachtschatten ; semen Santonici

(persisch).

Jo ^ s. J**S * ; käll dzcÄ; u. stumpf.

jJ' * kä'al A, If ka'l, kä'le u.

kü'ule e. Geldschuld übertragen,

sie verkaufen od. kaufen (jL5^

v^aJo kälib Hundezüchter.

tfjo kälih strengblickend, finster;

ungünstig (Glück) ; kalt ( JFiTtfer).

^b7

* *. ^/ *.

^ab' kämih der dem Pferde den

Zügel hoch hält.

0*av kämid traurig, matt.

i
ijk^o kämiß mit der Hand fassend.

i Jwcl/ kamil pl iUUy kämale voll-

kommen , vollständig , vollzählig,

ganz
;

gelehrt ; Folio {Papier)

;

^.tjjl JwQO ,
jLuüJ ^ vollwichtig

;

*

^Lcq vollkommen.

,.woo kämin f. s verborgen, versteckt

;

im Hinterhalt.

^oö, ^voo käml ^onz gewappnet.
L?

b^ * «. ji^ *; s. J,^.

...o * kä'an -4, 7/ ka'n Äartf, heftig

sein (Jü#!).

..15^, ...ty ka'änn ^etcA als ob (i»s5O er

,vA*Ji ioo gleich als

m

wäre er der Vollmond
, cio

i

,•* *ii 0.J0 wie ich war, so werde

ich sein
;
fürwahr.

...0 kann ruhig, besänftigt.

ijö käniz fest u. hart, kompakt.

j*^-io
/

känis pl ijh*.aS kunnas u.

if*i\j£ kawänis sich im Lager

bergend (Wild, Hirsch).

jl& käni
c

u. ä pl p^\jf kawänT

plattgedrückt (Nase).

jdüo
/

känife Bollwerk, Schanze.

.-.jjl^ känün pl QjJi^y kawänin

Gluthpfanne, Heerd, kleiner Ofen

;

vj^ft O-^^ Dezember, ^^ ^

-X>^j y Januar syr. ; s. flg.

£)0
/

,
-ib

/
käni _pJ O-^ känün ^r

bildlich spricht.
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w^!^ kähib rothbraun K.

Jc?i kähil langsam , trag, indolent;

von mittlerem
,

gesetztem Alter ;

kravk; J^JÜt j$)3\ der stille

Ocean
;
pl J^U^ kawähil Baum

zioxschen den Schultern ; Rücken
;

ir/derrwJ ; Schulter.

ry^^ kähin /?£ X..Ä^g^ kähane u.

,..-^5 kuhhän JFaAr«a#er, Zau-

berer, Priester.

^o, ^5*0 kawl kaustisch.

x-Ijjö käwijä
1

Instrument zum Kau-

terisiren, Brenneisen.

^iy * kä'a .4, 7/ ka'j Einen mit

Worten kränken (\JS L&li ^jtf

^bJL &JO*jt Ül); — 4 If
m

£)lj I ik'ä' Widenvillen gegen e.

S. haben (*&S \6\ jOä j^lil).

^5'-^ ka'äjj wie vie£?

lXj'-j käid betrügerisch.

i^jj kä'iS seAr th'ätig, eifrig.

5JK käT pJ xcl5^ kä c
e furchtsam.

-yjj ka'in /. s seiend, existirend;

Wesen, Geschöpf', -j—5«—£-Ji

y_ftlait d* absolute Wesen, Gott;

qo ^~* Lajo wer e« aucA immer

sein mag.

^u ka'äjj in, -JSS ka'ä'in wie viel?

sJ^jS ka'ine pl of Wesen, Geschöpf;

oIäjlXH alles Seiende; Zufall,

Ereignifs.

s»*o * kabb £7, 7/ kabb Einen mit

dem Gesicht zu Boden stürzen,

umwerfen ( c«*JtJ a-c_/Oj xJl3

i^>3
(J^-) ; Fäden aufwickeln,

8. ä-*j ; in Form von kleinen

Kugeln bereiten, Kugeln machen

;

f ausgiefsen , ausschütten ;
— 2

aus kleingehacktem Fleisch die

Speise V—Jw*-j bereiten ; Fäden

aufwickeln ; in Form von kleinen

Kugeln bereiten ; — 4 Einen mit

dem Gesicht zu Boden ' stürzen

;

&£>3 l^c \sS\ niedergeworfen

werden, niederstürzen ; ds Haupt

zu Boden sinken lassen ; sich

über etwas neigen , auf etwas

stützen; einer S. Mühe u. Eifer

widmen ^z.
; f ausgiefsen , aus-

schütten ;
— 5 aufgewickelt wer-

den ;
— 7 auf8 Gesicht nieder-

stürzen, umgeworfen werden ; sich

einer S. mit Eifer widmen ^e

;

zu Einem übertreten u. ihm an-

hängen (^fc
; f ausgeschüttet, ver-

gossen werden.

\^*S kubb e. Bittersalzpflanze.

e *

L*J" * 8. yS *; L*y s. ^jS kiban.

cIjS kabä' Wasserquell; Mondstrah-

len ; Weihrauch ; — kibä' pl

^>S küban , küba Aloeholz ;
—

kubä' hoch, erhaben.

^jLkj kabäb kleingeschnittenesFleisch

mit Zwiebeln u. Eiern gebraten

;

Braten ; — kubäb bewegliche Sand-

hügel; Heerde K.
;
pl v. x*j .

äJw>^ kabäbe Kubebenpfeffer

.

~^S kubäb GrÖfse, Pomp.

0-*J kibäd ausdauerndes Ertragen
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3 cX»xi * ; kubäd e. Leberkrank-

heit ;
— kubbäd Citronat', — ö

kabäde leichter Bogen für An-

fänger (»;L»J ).

,->J kibär pl v. -aj u. ^~*S ;
—

kubär , kubbär sehr grofs ;
—

kibbär 2 yS *.

jy»L*y kubäs Dickkopf.

'»*+LS kibäse pl O) u.
{

j^Jji^<S

kabä'is Dattelbüschel.

i^sSljS kabäkib pl v. ^S^jS .

qL^ kubän Hirse (Jemen).

jL*y v. ür&S ; , v^jLaj v. 'x^LjS .

m y

*~LS kubbäje Trinkglas.

\^ksS k'dbab pl v. xO kübbe.

*&jS * käbat I, If kabt nieder-

werfen (c -o) ; unterwerfen, bän-

digen (*Jö)) ; vernichten , beschä-

men (8)i5>)) ; zerbrechen (.amJ);

abhalten (oyo) ; mitf Gewalt u.

Beleidigung zurücktreiben (c^*»aj

xLub »0. Ui _5*X*Jf).

J*Ä>^ * f kabtal // » zw Kugeln

formen (Thon, Schnee)] <J ^e^en

Einen e. Strom von Schmähungen

ausstofsen.

xiyOy f kabtüle Kugel, Ball.

\£s~S * käbat U, If kabt ds Fleisch

bedecken u. es dadurch verderben

^yot^); _ £) ^^S A, If käbat

verdorben sein u. stinken (Fleisch

^pj}
j*£i); — 2 das Schiff

auf die Seite legen zum bequeme-

ren Ueberladen (JCÄjüb*Ji u!>-«-5

L5r>^ i { fc* W-
^jS * käbah ^4, // kabh das Pfd.

durch Anziehen des Zügels zu-

rückhalten (\6\ JofiA-JI ^-*-$

wAÜXi Lg-*L^Ü LJtX>); zurück-

halten , abhalten , hindern •*£

;

— 4 = 2; — 7 zurückgeholten,

gehindert werden.

^aj kabh das Zügeln, Zurück-

halten; — kubh Sauermilch zum

Gerinnenmachen Z.

O^S * käbad I u. V, If kabd Einen

an der Leber verletzen (*0s.+S

siAaj \~)Jo Iv3I) ; beabsichtigen

(»(Aaoä) ; Einen bedrängen , ihm

hart zusetzen (Kälte vJ>-*jt »Aa^

Pass. \XjS leberleidend sein ;
—

b) kXjS A, If käbad leberleidend

sein 0-\>-Ut £->$ rj«* ^ä*j ^1);

gro/s «ein (Bauch (^«Jac) ; —

2 kulminiren (Sonne OcX-x.5^

LgjtjuO; — 3 If i)L£ m.

bWjlxa sich gegen e. Leiden ver-

härten , mit Ausdauer dulden,

leiden (»LwwlÄ) ; — 4 in dn Zenith

bringen ;
— 5 kulminiren , im

Zenith stehen; sich in die Mitte

stellen ; erdulden , leiden ; sich

etwas vornehmen.

l\a5 kabd, kibd, käbid (m. u.) /. pl

cLS\ akbäd u. ^>y-^S kubüd

Leber ; Herz, Eingeweide ; Mitte,

Tiefe , Haupüheil ; Mitte des
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Himmels, Zenith ; — käbid Bauch
;

Inneres ; Stelle wo der Bogen er-

griffen wird ;
— käbad Leberlei-

den ; Widenvärtigkt ; strenge Kälte.

cLXa3 kabdä' Zenith;/. 9. JuiT
-«J * käbar f

T
Einen an Alter

übertreffen; — b) -jS A, If ^S
o .

kibar u. ~/S~a mäkbir von vor-

gerücktem Alter sein ;
— c) -*^

7/ kubr, kibar u. kabäre grofs u.

beleibt sein (t-*^ i -*£jt ^S

»werden ; zunehmen , wachsen ;
—

2 If JuS kibbär u. j-^Jo takbir

grofs machen, vergröfsem, wach-

sen machen ; Einen grofs u. er-

haben nennen, ihn preisen ; sagen

:

f£\ *JUt Gott ist grofs! — 3 If

ä-jlX* E. hochmüthig behandeln;

sich gegen E. verhärten
; f er-

dulden, ertragen ; — 4 für grofs

halten; — 5 stolz u. hochmüthig

werden ; — 6 stolz thun ; — 10

sich für grofs halten, stolz werden

;

für grofs u. wichtig halten; das

Gröfste wollen od. aussuchen.

-<S kibr Gröfse, Ruhm, Stolz, Pomp,

Macht; sehr grofse Sünde; kubr

Gröfse, Ruhm, Ansehen ; Haupt-

theil ; — kibar Gröfse ; hohes Alter;

kubr, kubürr u. s Familienhaupt

;

nächster Verwandtschaftsgrad; —
käbar pl .^S kibar u. ,u^i

akbär Kapern; Trommel; —
kübar pl v. ^-jS .

ti^J kübarä' pl v. ~^S

.

^JyS käbrat If ö mit Schwefel be-

streichen {s. c*j^).

ü->S käbre, käbure hohes AUer; —
kibre Grofse, Stolz ; letztgeborner

Sohn od. Tochter
; grofse Sünde

;

— käbare eine Kaper; s. ^5 .

^ß -*J kübra /. v. ^S\ gröfser ; pl

y£ kübar u. OLj^J kubrajftt

der Obersatz, major.

*lj_*y kibrijä' Gröfse, Macht; Stolz,

Hochmuth.

c^Jj*i * kibrit Schwefel; Zündholz;

Lunte ; *£ <^r*J
>ö reines Gold.

iu-*J kabarijje mit Kapern bereitete

Speise.

^j+jS * käbas I, If kabs ausfüllen,

verstopfen (den Brunnen , Flufs

\ fr»^> t<->! rfr^5 J**^ U~~^
V-^^äJLj) ; belagern , cerniren

{Haus kAc ^5\0), überfallen

u. durch Ueberraschung wegneh-

men ; den Kopf im Kleide ver-

bergen (lül joyä ,3 Ä^l. o ^
iwki &JLp»ol^ »Ijc>I) ; im vierten

Jahre einen Tag einschulten
; f e.

Druck ausüben, auf e. Feder u.

dgl. drücken; f in Essig oder

Weingeist tauchen, darin konser-

viren, mariniren ;
— 2 f junge

Ochsen zur Arbeit drillen ;
—

5 angefüllt, verstopft werden;

f zur Arbeit gedrillt werden

(Junge Ochsen) ; — 7 von allen

Seiten überfallen u. eingeschlossen

werden ; bedrängt werden ; ange-

häuft, verstopft werden.

t»^S kabs Ueberfall, u. allseitige
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Bedrängnifs ; Druck , Pression

;

/ Konservirung der Früchte in

Weinessig ; — kibs ^rde wu<

welcher der Brunnen verstopft

wird
;

grofser Kopf ; Lehmhütte

;

— kübbas Aar£, graniten.

Ä-**wO käbse üeberfall.

(

jiw-J * kab£ p£ (ji/w-^J kibäs,

^xi^ äkbus w. (j£l>J) akbäS

Widder ; Mauerbrecher ; Strebe-

pfeiler ; Leithammel , Anführer

;

JJÜji (j^-y Gewürznägelein

;

jL£>**.5^ Sippe , Partei Aeg. ;
—

f 3 If Joiol&o d«e Hände in ein-

ander fügen ; handgemein werden

*~S * käba* -4, 7/ kabc
schneiden,

abschneiden (kJgJS) ; verhindern

(}*•**) ; die schlechten Münzen

von den guten sondern (jrLi_\Ji <s*5

(L^JÜü Ul); 7/ kubüc
sich Einem

unterwerfen ()Oi Lc^jj *äaj

^^SuS * käbkab //" B umwerfen,

umstürzen {s. \~S *) ; von Ööen

Aerao werfen
; f runden , rund

formen
; f ausgiefsen, verschütten,

zerstreuen; — 2 sich in sein

Kleid einwickeln £, ; f gerundet

werden
; f ausgegossen, verschüttet,

zerstreut werden.

^S*S ktibkub pl ^SLS kabakib

von kleinem u. gedrungenem Kör-

perbau ; u. ö käbkabe Knäuel

zum Aufwickeln ; Trupp, Schaar.

^S ^ käbal I, If kabl dn Gefange-

nen an den Füfsen binden (mit

schweren Kufseisen), E. gefangen

halten {^f* j x**>^ Üt »IS

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

8-a£ ^)); dn Gläubiger hinhalten

*.«*.£ 8.3*1); — 2 dn Gefangenen

an den Füfsen binden ;
— 5 an

den Füfsen gebunden sein.

^^.5 kabl , kibl pl 0*.-a-j kubül

schweres Fufseisen, s. vor.

.*a5 ^ käban U u. I, If kabn das

eingeschlagene Tuch od. dn Band

des Eimers doppelt nähen, das

Kleid doppelt säumen ( ...-.^-.S

*.bL>) ; e. WohÜhat von dem

Einen ab (ry£-) w. dem andern

zuwenden &\ ;
— 7, 7/ kabn w.

kubün san/2 traben, mit kurzen

Schritten laufen (L*S (j*jäJI <S

83j^ j y^ä ^0 ; — if oy- 3

kubün ruhig sein (S. ,-X«) ;
—

...L*y I ikba'änn If^LtXS \ in sich

zusammengezogen sein (^jia>üj).

,-yS kubünn u. Geizhals.

)LtS kübe ^>Z C\yr kubün Kehricht.

'»\S käbbe e. Schlag, Stofs, Angriff;

— kübbe pl u\.aJ kubab u.

*w>L*.-5" kubäb Trupp Pferde,

Schaar Menschen ; Knäuel zum

Aufwickeln ; Fleischkugel (ge-

hacktes Fleisch mit Zioiebeln,

Grütze etc.)
; fette Henne.

(yS) * LS käbä ü, If kabw u.

kubüww aufs Gesicht niederfallen

(\ö\ \yS} \y£ yJu Ü! LS

*^->^ (_^c v.^Xj!) ; straucheln,

stürzen (Pferd) ; den Kopf vor-

70
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rrärts sinken lassen , einschlum-

mern ; versagen (Feuerzeug ^>

j_j-j p-> Ml tAiJi) ; emporsteigen

[Staub (J*cQ ; verwelken Pfl.

(^•<S) ; den Glanz verlieren, ab-

blassen ;
— ^ // *^>ö' die bei-

der räuchern
, parfümiren ; da«

Feuer mit Asche bedecken ;
—

4 versagen {Feuerzeug) ; machen

da/s das Feuerzeug versagt u. dr

Zunder nur raucht; «7« Antlitz

entstellen (»-££ \<j\ *£>3 ^r-3 I);

— 5 niederwerfen ;
— 7 «ic/i wu<

dem Gesicht zu Boden werfen;

straucheln, ausgleiten ; — 8= 7;

sich mit dem Kleide über das

Räucliergefäfs halten ^c.

b^*»j käbwe das Niederfallen aufs

Gesicht; ds Straucheln, Stolpern;

das Versagen des Feuerzeugs

;

Staub , Staubfarbe ; — kübwe

Gluthbecken, Rauchfafs.

cj-*j kubüc
Unterwürfigkeit.

«•ü»-«-5 kabbük Lerche.

..j_j-*j kubüu s.^ * ; s. ä-*^, (_5>^.

.*S * S. yjS m.

-*-i kiban , kiba DualJ^ u.

- - >

^y£ pl t')J^ u - *-\^\ akbä'

Kehricht, Werthloses; — küba

pl v. ^L*j .

»*i>w<^-S kabit stinkend (Fleisch).

J-lAx>J kubäidä', älcVwuJ" Zenith.

-^S kabir /. ö pl y^S kibär, A^S
kübarä' u. c\ *yj£*A makbürä'

grofs von Körper ; bedeutend

;

mächtig , angesehen ; nichtig ; in

hohem Alter, älter; — » kabirc

pl Ju*y kabä'ir gro/ses Verbre-

chen, Ungeheuerlichkeit.

,j~.£>»j kabis in Essig eingemacht
;

£w**£a5 ^\ i+f^jS ***** Schaltjahr

.

o.^ * katt 1, If \±^jJ*S katit lang-

sam gehen, od. mit kleinen /Schritten

eilen (W-Jjüi J \^\.j.. c.XCwo

iCc*. ^ **"j>)j ^, //' katt u.

katit «an/V brüllen (K. _. .o

• ••

La-J L^-Luso); sieden (Topf ^sXJ

0*l£ Ul ^vAfijl); ifrnen durch

Uebelthun betrüben od. erzürnen

(s^-w) ; demüthi'/eu [b.+c..\); —
U, If katt w. katit Einem etwas

ins Uhr sagen (^o^lXJi yi^O

«jLwwj »jj k>1 Juöi ^); f au«-

leeren, ausgiefsen, verschütten; —
4 in 8 Ohr sagen £ ; — 7 f aus-

geleert, ausgegossen werden; —
8 ins Ohr sagen ,3-

<w>lX5 kitäb pl w*Ä^ kiitub u. kutb

Schrift, Buch , Band ; Schreiben,

Brief ; Auftrag ; Urtheil ; Vor-

schrift , Gesetz ; Dokument , Ehe-

vertrag ; Schicksal, Fatum; Tin-

tenzeug; Schreibschule ;
<w>uüüi

die Bibel, der Koran : J>—£>f

twJLÄXJi Volker die eine heilige

Schrift haben, Gelehrte ;
— kuttäb

pl wA-o'wXf katätlb kl. Ffeil zur

lebung ; Schreibschule
;

pl v.

iu J/iS kitabe Schreibkunst ; Schrift,

Inschrift, Epitaph; Titel; Doku-

ment , Aktenstück ; Freilassungs-

vertrag, s. v_^JO H ; Brief; Taxe.
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^JjS kitäbijj auf die Schrift od.

e. Buch bezüglich ; Jude.

v_a->.J'w.Ä-5^ pl v. LjL-X-^ kuttäb u.

^JjS kitäf pl wäXT kutf ÄWcfc,

Fessel, Kette ;— kutäf Schulterweh.

scIäS kitäm Leibesverstopfung.

..ij^ kattän Flachs, Leinwand,

Linnen : *^Jt ,jJ Leinsamen',

Wassermoos, Algen.

\^SjS v. *-?-y^ ; ^-äj^ v- *^-y*^ •

v^J^ * kätab ü, If katb , kitäb u.

äJJCT kitäbe schreiben , an E.

# od. J fcjl LÜCfj CÄf xy^

^Jar>) ; *-i^ u^a-X5^ nacÄ J's Dik-

tat schreiben; Schreiber sein,

Schriften verfertigen ;
Einem

etwas schriftlich als Pflicht auf-

erlegen , vorschreiben
, ,J^ F.,

auch d P. ». O S. ; über E.

etwas als Schicksal verhängen
,J>£-

(Gott); Einem etwas schriftlich

vermachen j ; — U u. I, Jf katb

festbinden od. doppelt zusammen-

nähen (dn Schlauch ttÄMU) v—^Xj

2 schreiben ; schreiben lassen

;

schreiben lehren ; die Kalligraphie

lehren; — 3 7/ jujIX* an i?.

schreiben, mit ihm in Korrespon-

denz stehen
; für sich e. gewisse

Summe zum Loskauf bestimmen

(Sklave) ; uX^Jtii ^XiJ sich ver-

pflichten, den Sklaven gegen eine

Summe frei zu lassen ;
— 4 schrei-

ben lassen ; zu schreiben geben,

diktiren; schreiben lehren ;
Kalli-

graphie lehren; — 5 sich in

Schwadronen oder Regimentern

sammeln (Truppen 8. &-*-yJ
)

;

— 6 einander schreiben, mit ein-

ander in Briefwechsel stehen ;
—

8 schreiben ; nach Diktat nieder-

schreiben ; aufzeichnen, eintragen

;

eingeschrieben , eingetragen wer-

den ; seinen Namen eintragen,

sich einschreiben ; verlangen, dafs

E. diktire ; abfassen , verfassen

;

dn Schlauch fest zusammenbinden

od. doppelt nähen ; — 10 verlan-

gen, dafs E. schreibe od. diktire

;

Einem etwas diktiren, 2 Acc. ; E.

zu seinem Schreiber machen.

\^*jS kütub pl v. \~jixS .

'x*JCi kitbe Schrift, Inschrift; —
kütbe Stich, Naht ;

— kätabe pl

V. wO'Lf

.

esJ£ kdtubijj schriftgemäfs ; Buch-

händler ; *«^-y^ kutubijje Biblio-

thek, Buchladen.

&S£ % kätab A, If katb 5t* zur

Sättigung essen (^owJtkiJt &^S
iJL^I Ii3l); dn Boden

<J

C* e>
kahl abfressen ; bestäuben ( Wind

\^i\ jJl a^JLfi-) ; Einem die Kleider

wegreifsen (Wind MUaS ^Xc:jLj)

;

die Haut ritzen (t<J! \XLs> &XS

[&*9 Jiti wuol).

JJ2f * kätad, kätid pl öy'SS kuti'ul

it. Ol-ä—3 i aktiid rfj'e Stelle, wo

die Schulterblätter einander zu-

nächst kommen.

Jü ^ katr Menge
,

Quantität ; Be-
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schaffenheit , Qualität ; Würde,

Ansehen; kl. Kameelsänfte ;
—

kitr Gewölbe, Kuppel; — katr,

kitr, kätar u. s großer Kameels-

buckel; — 4 Jü ) äktar großen

Buckel haben {K. S JA ^Jac).

*JO * käta' A, If kaf mit etwas

tce<jgehen , entfliehen , c« rauben

W v_*£\J ?»3I IxÄ^ Xi *6); «/e^

arbeitsbereit u. thätig sein (-*-ü

B^ot j.) ; //" kutö' iceit ins Land

reisen (\ö\ Lcytf \JtoJH j «6

w^J)
; fliehen (V—*-^) ; schwören

(wftJb>); [_ / 6) g? A, //

käta'] a&e Spr. «JS A, lf kat
1

sich zusammenziehen, einscJirum-

pfen (^+*QJK ^caxäjt), kontrakt,

verkrüppelt sein ;
— 2 klein zer-

schneiden {Fleisch LxLaä fi.xla'6)

;

— 6 aufeinander folgen (xjLaj).

co käta' verkrüppelter Zustand

;

ktita' />£ ^jüC^ kit
cän verächtlich

;

Fuchsjunges, Wolf; — Jütxj' kit'e

pl ff^S kita
c
kleines Stück; kdt

c
e

m. käta'e _pJ Oli kiita
1

u

kitä
1

W. Eimer.
e*

ljuS kät'ä' Sklavin, Magd ; fL>U*>

^Ätf' * kätaf J, If katf ,Ei7ien

(Jcc.) au/ die Schulter schlagen

(\suS \~Jj&) ; das Thier an den

Schultern verletzen (Sattel) ; Em
die Hände auf den Hucken zu-

sammenbinden, ihn knebeln (*£

>wi-ÄXJ «^) ; die Sattelhölzer fest

an einander binden ; die Arme

od. Beine kreuzen; langsam od.

die Schultern betcegend gehen

e. Gefäfs mit dem Werkzeug

. ä-^-xJ flicken ; verabscheuen

(nJ>S); höhere Scliulterblätter

haben K.; — lf kitf u. kitfan

(Qam. katf u. katafän) fliegen,

indem die Flügel gegen den

Schwanz zusammengeschlagen wer-

den ;
— If katafän rasch einher-

schreiten (^) .JwJLiLJ ^ä^Xj

!j~ ^^J); — i) wft^ A,

If kätaf langsam einherschreiten

(IjUyj -£4) ; 7/ (katf u.) kätaf

breitere Schulterblätter haben (K.,

JI. »süS (>9.fr) ; — 2 2?. knebeln
;

die Arme od. Beine kreuzen; mit

dm Werkzeug ^JojS e. Gefäfs

flicken ; höhere Schulterblätter

haben ; — 5 beim Gehen die

Schulterblätter hervortreten lassen

K.
;
geknebelt werden, die Hände

auf dem Rücken zusammengebun-

den haben ; die Arme od. Beine

gekreuzt haben ; — 7 über das

andere Bein gekreuzt sein (Bein).

^JoS kitf, kätaf, kätif pl \J&j£\

aktaf u. ».iuS kitafe Schulterblatt,

Schulter ; Berghang ; — kutf pl

u. pUaS /. v. ^Jü£\; — kätaf

Breite in den Schultern.

..JLiiy kutfän, kitfän, Einh. 8 eben

zu fliegen beginnende Heuschrecke ;

s. wÄili *.

^aXä! * kätkat Jf ä langsam gehen
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od. mit kleinen Schritten eilen

(s. \zi*S *); leise lachen (y>*£P

Ü30).
<^sJkJiS kätkat Flockseide (bourre

Aegyp.).

^jj&S kutküt pl \n\jSlZf katäklt

Hühnchen Aeg.

JjCJ" * kätal ü, If katl binden,

fesseln, einkerkern (m*«*>) ; an-

häufen , aufhäufen (s. j^aj #)

;

— 0) JJC5^ A, If kätal zu«amwien-

hangen , zusammengeleimt sein

_ JLj^) ;
— 2 anhäufen, aufhäufen

— 5 aufgehäuft sein ; wie ein

Zwerg gehen ; — 7 weggehen,

vorbeigehen { $*&*)

\£SjS * kätlak If B katholisch werden.

xJL.JCX kiitle pl ^-äS kütal Haufe

{Roth, Datteln) ; &wc& Feisch.

+X3 * kätam £7, // katm u. kitmän

verbergen , verheimlichen (^
o o - »»

»lft£>l^) ; Einem etwas verheim-

lichen , 2 Acc. (»IjJ x*Ä3 ) od.

.•yc P. u. Acc. S. ; seinen Zorn

meistern
; f im Leibe verstopft

sein ; — 2 sorgfältig verheimlichen

;

seinen Zorn wohl meistern ;
—

m

3 verheimlichen ; »-** x*j*Lj J\

Geheimnifs bewahren ; — 6 sich

einander etwas verheimlichen ;
—

7 verborgen, verheimlicht werden;

sich verstecken ;
— 8 verheimlichen

;

— 10 E. bitten, dafs er ver-

schweige, 2 Acc.

^+jS katm das Verheimlichen, Ver-

bergen; — kätam e. Kraut zum

Haarfärben ;
— kutm Indigoblatt

;

pl v. _^*-Äi^ ; — kütum pl v.

s*yü'.

..U-X^ kitmän Verheimlichung; —
kutmän e. Kraut zum Haarfärben.

x+Xi kitme Verheimlichtes, Geheim-

nifs ;
— kütame der Alles ver-

heimlicht.

..JfS * kätin A, If kätan schmutzig,

beschmutzt sein (Kleid, Haus,

Hand Z^*}} OJ 1*^ '
oesc^lmutzen

(Bauch das Haus qL^s-XJi uj

20 £\£2J \3\ o\jyJu) ; zw*awmen-

geleimt sein , zusammenhängen

_ JIj; s. J«^ *); — 2 zusam-

menhängen machen , zusammen-

leimen ;
— 4 = 2.

.JjS kätan Schmutz; kätin schmutzig;

— kättan Leinwand s. i«)L*J •

'»jS kätte Grünes, Vegetation.

(yS) * U^ kätä ü, If katw mit

kleinen Schritten gehen (^JJ^i

yh.3>) ; — 4 den Feind besiegen

— 12 c'SjXS'\ If £U*£f) von

Zorn erfüllt sein (tia^i bU/>t)

;

stottern (%XxXS) ; sich übermässig

loben (*..w.Äi »Juo £ ^^)
^\y+£ kutwäl Schlofspförtner ; roli-

zeikommissär.

szyiS katüm pl ^*X5 kutum sehr

verschtniegen , sehr zugeknöpft

;

solid, ohne liifs im Holz (Bogen).

xijJü f kattüne Chorhemd, Alba.
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^>^Ä3 katib fest genäht.

A-^.^-JO katibc pl v_*oUü kat;Vil>

. i rmeeaNheilung , Regiment , Ba-

taillon, Schwadron ; Schriftstück,

7>i///or7j, Edikt.

0*»jyü katit leiser Schrei ; da*

Sieden , ». o-3 * ; f Charpie,

FUasse, Werg.

^Ju^ katif pl ^JüS kutf breit

(Schwert, Metallplatte)', Fafsreif;

— s katife pl wftjb^ katä'if

Eisenplatte zum Thürbeschlage

;

Schmiedezange', Schaar, Trupp;

Böswilligkeit ; Hofs.

äJL<J^ kut&ile Balggeschwulst (loupe,

Aegyp.).

\£*S * katt (/ür o^^i") A, If katäte,

kätat u. kutüte dick sein (Flüssig-

keit), dicht, kurz u. kraus sein

(Haar, Bart ä-^\JÜI ^Jj^S

Ül [4] Ljuiy» täyiS'} 'aoLtf

o-^aä^ vi^aiy^ u$Jj^i 0J0

OJut>j) ; — U, If katt scheißen

^ ([I] Uü &^0Uwo ^J ^f
Ki g* , töl) ; — 4 dichten Bart

haben.

m m >

\i>S katt pl Owtf kität u. ^>S

kutt/. 8 dick, dicht ; dichtbehaart,

dichtbärtig ; dichtgedrängt ; » efo'cÄ-

„ ter Z?ar£.

JL5^ * käta' -4 , // kat' w&er <£o«

reine Wasser emporsteigen (Milch

im Oe/a/« Ut L£J ^T**^ ^
^x iull Iao. tili vjjji «ÄJ^

*JL£\j); Schaum haben (Topf

0«Aj;J) ; den Topf abschäumen
;

wachsen, hoch u. dicfit verwachsen

sein (Pfl., Haar \ö\ >^*jJj\ \jS

OüJl^ JJ3I3 ioü» <_ÄÜ^«JlL>);

— 2 If ä»*JiLXj sprossen , üppig

wachsen, dicht verwachsen sein

(Pfl., Haar) ; If ^-y&J id. ; dn

Schaum, dn Rahm abessen.

s-SS kättä' f. dicht (Bart) s. c^O I.

ÖwÜ pl v. \i>S ; ä\ If v. \i^S *.

.Liy katär. kit. Schaaren pl; — kutür

grofse Menge.

)&uS katäfe Dichtheit; Diclce;

Ueppigkt; Menge, Fülle; Orobht.

HJjS kät'e Schaum auf dem Topf

Rahm der Milch ; u. » Jtf katut

pl ^jS kätan e. Art Hederich.

<^jS * kätab U u. I, If katb sam-

meln, häufen («-**>) ; sich ver-

sammeln (\^x+Ä£>-\) ; Wasser aus-

giefsen (&>~o) ; eintreten £ (J*^>0);

— 2 wenig sein (J»i) ; — 3 sielt.

Einem nähern (^51 ^>gJCoo

^s+%J»a o^iJ) ; — 4 nahe sein,

Acc. od. od. ^wo P. ; sich dem

Jäger (Acc.) in den Schufs stellen

(Wüd lWjJI ^^.S\ JLäj

&/«.vi) ; — 7 gehäuft sein (Sand).

y^jS kätab Nähe : ^SS ^a rL*j

aus nächster Nähe treffen ;
—

kütub u. ry^y^ kutb&n pl v.

»^xiS ;
— zijjS kätbä' Erde;

— A-y^ kiitbe pl >~**f kiitab

die Milch von einmaligem Melken.

*^ü * katag /, If katg zur Genüge
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essen (J^l \ö\ ^o'ixktJl ^-»o yj
J

Oj^jI^) ;
— iO trc'eZ von Einem

verlangen , 2 Acc. od. ,•w« S.

;

8 Ju 13) ;
/mV die Seinen Vorrath

sammeln.

&3S * kätah V, If kath enibl'öfsen

•*c {den Hintern *Ä*J • -£• *£

^Jlm^^ '*->'); bestäuben ( JFmeZ

«. ^-^J *) ; sammeln u. Oegs.

zerstreuen (ö-i ^<^>) ; nehmen

soviel man will (L* J^l» :•><* ^
&***S lö) ^Lvi) ; — 6 mit dem,

Schwert aufeinander losschlagen

(tut wS-j^J*^Jl-J .j^xi». ^\3LXj

Jl5 * kätar U an Zahl viertreffen

;

— b) JjS U, If kätre u. katäre

viel, zahlreich sein (* J+*j\ Jo

Jjj <AXo äji-A^j 8-a^) ; stcA ver-

mehren , überwuchern ; o/2 er-

scheinen, oft geschehen : (ä*5^«-> ->J

dJ^> da« geschieht ihm oft ;
—

2 vermehren : *£ ~jJ> äJu) Ju

7nooe Gott dein Out vermehren,

d. h. ich danke dir ; etwas oft

thun; f zuviel ihun, das Mafs

überschreiten ;
— 3 mit Einem in

Bezug auf Menge wetteifern od.

streiten ; — 4 vermehren ; in

Fülle herbeischaffen ; reich sein
;

xojlXJf Jü I viel Worte machen',

— 5 sich- vermehren, zahlreich

werden, überwuchern', reich wer-

den V-J S. ; — 6 zahlreicfi sein,

in grofser Zahl kommen, sich ver-

mehren ; unter einander in Be-

zug auf Menge wetteifern oder

streiten (JU-^Oi ,3 U « oLx j

viel davon nehmen ; sehr viel fin-

den ; zu viel od. zu häufig wieder-

holt finden; y\&-\ ^J^U JÜ&üJ

Einem danken, s. 2.

Ju katr viel', — kitr, kutr grofse

Zahl , Menge , Hülle und Fülle
;

Zuviel.

vJjS kätre u. kitre Menge; Vielheit,

Mehrheit : üyS *-+~» Plural

für viele Dinge; Hülle u. Fülle;

Häufigkeit ; Zuviel.

^.aj kütra das Zuvielthun, Exce/s

(z. B. im Trinken).

£& * käta
c
A, If kat

c
(u. 2) Bahm

"haben (Milch ^U LM q>J»H usf

bä.jX.z>2 &4u*S) ; — If kutü c

(u. 2) Durchfall haben (K., Schaf

Ipjki c^^-y^i); - If kat'

u. kutü* von Blut strotzen, sehr

roth sein (Lippe &ÄilJt o*xÜ
m i o ,

v^^Jääj ooli" L*°); -
2 8. 1 ; aufserlich geheilt sein

(Wunde »bUi ij Ml ~J>> tff).

^^xjS % kät'am Panther.

Xjuo kät'e, küt
l

e Schaum, Bahm;

— küt'e Grübchen in der Lippe;

— käta'e Lehm, Koth.

- ) ,

wft^ * katuf U, If katal'e dick

sein , sich verdichten {Flüssigkeit

dicht vencachsen sein l*fl. ; derb

u. grob sein ; — J verdichten,
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verdicken ; z<thlreicJi machen ;
—

/ nahe, im Schufsbereich sein <j-»

..,X/oL) ; — 6* sich grob , deri

benehmen; dicht, kompakt sein.

wft>J katf dichte Schaar, Menge.

ö"wX>J * kätkat If 8 dichten Bart

haben, s. JjsS ^.

cj^Xjli kdtkat, kitkit Staub mit

Steinchen gemischt.

JJJ * kätal U, If katl sammeln, an-

häufen (5-*j>), *. JJ»1^ *.

^jS katl Menge ; Haufe Korn.

^+s£ * kätam V, If katm Weiches

essen {wie Gurken *yZ> • )~*~* ^
z^~Sj t>jj & *Jb>J>t Ül) ; zu-

sammentragen , anhäufen (*-••>

*. v»j>wJl^) ; das Gefäfs füllen

;

den Köcher auseinander nehmen

(-*LxXi) ; die Spuren verfolgen

(iuaJkäl \i5\ J>"M vsä^); vtm einer

S. abbringen .•£ (^_i„*9) ;
—

b) i*iS J, If kätam sich nähern

{tJu* JJ 1ji UjLI a~*JL5
) ; lang-

sam sein, zaudern (ILui); — 4

den Schlauch füllen (u$>Xo) ;
—

5 verblüfft stehen bleiben u. zau-

dern ;
— 7 traurig sein Q..p>).

^++£ kätim /. 8 dick.

* kütne geflochtener Blumen-

teller, kl. Palmblattmatte.

* kutw aufgehäufte Erde] ein

wenig Milch ; Vogel Katha.

Jo^Jb kutüte Dicke, Dichte s. \i>S *.

'jS kätan pl v. <J*S u. bLo .

w^jy^ katib pl ä-JcT I äktibe , v»^0

kutub ?*. im-i^ kutbän durch

dn Wind angehäufter Sandhügel
;

cxxio katibijj hügelartig rund.

v^ajü katit dtcfc, dtcÄtf (Bart).

^yJ katir /. 8 pl ISS kitar ine/,

zahlreicli, in Fülle, häufig wieder-

holt : ÜjaÜ' oL* oftmals (JUd

J^Jlä); da« ^wine/; J*U -yJ

reich an Gut, ,.
t
_j-U) -«JÄLi viel-

farbig, ,-.u^M^>ji v^j «e/tr wohl-

thätig, ^ cj~*j ^an9e ^^ 5 »|A*^

in Menge, oft, sehr; s-jyJ oft.

s-\^jS katirä' Harz ds Tragakanthus.

^JuuiS katif /'. 8 dick , dicht , kom-

pakt
;
grob , derb ; schattig ; zahl-

reich, in Hülle u. Fülle.

,&£ * kagg If kagg das Kugel- od.

Ballspiel )L^S ktigge spielen.

&S * kuhh /. ä rein, ungemischt,

von reinem Blute.

v3L^vX kihäl Antimon , Kollyrium
;

— kuhäl pl v. S*^ 5
— kahhäl

der das Kollyrium in s Auge

streicht ; Augenarzt ; 8 kihäle des-

sen Kunst, od. Kunst Augenfärbe-

mittel zu bereuen
;
^Ls^ kahhälijj

auf diese Kunst bezüglich.

^^&S pl v. ^S u. jwc^ü .

i^k^S * kähab A, If kahb Einen

auf den Hintern schlagen (äw*-^

ö'O <~>~*o toi) ; — 2 unreife

od. saure Trauben tragen (
Wein-

stock) s. flg.

w*~>S kahb dr Hintere ; coli. Einh.

ä unreife od. saure Traube.

^0?d * f kähat A
} If kaht reini-

gen; wegjagen.
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<Jj*^S % kähat A, Jf kaht Einem

mit beiden Händen schöpfend

geben (O-C tJl ^Lll q.^o *J ^

^ajs^y * kähaß .4 , 7/ kahß ver-

wischen (Schrift) ; weggewischt

werden (Staub) ; verwischt sein

(u*j^) '
^^ ^ Ful8e dn Boden

aufscharren u. suchen dj>a.^\i)

;

— iy kuhuß alt u. zerfallen sein
;

verwischt sein (Spur .30) ; ent-

laufen, aufser Sicht kommen

(Straufs ^ß U (j»£y>t ^ y>)

;

— 2 E. zu Grunde richten ( Un-

glück 8-$0 Ut ^^Ji t^o^S);

verwischen, verlöschen.

3

Jd&S * kähut ausbleiben (liegen,

für Ja^»*i * s. d.); — kaht

Dürre, Noth.

^Jl^S * f kähaf A, Jf kahf seine

Schuhe übertreten od. vertreten

;

so,
UL^Ui f-£*-A in vertretenen

Schuhen gehen ; — 7 vertreten

werden (Schuh).

v_Äjsr kahf pl ^2yd kuhiif Glied.

J^U' * kähal Au. ü, Jf kahl mit

Koüyrium von Antimon (Stibium)

seine eigenen Augenlider bestrei-

chen (zum Schwarzfärben ^

*.Ä^c) ; — A , unfruchtbar sein

(Jahr Ot-X>Lii!) u. die Leute (Acc.)

schädigen (p^*Ju>a\) ;
— b) J^sr

A, Jf kähal von Natur schwarze

Augenlider (oder Augen) haben

(die ds Kollyriums nicht bedürfen)
;

Wahrmnnd, Arab. Wörterb. II.

= 4; — 2 seine Augen mit

Koüyrium bestreichen', f am

Sehen hindern, blind machen (wie

unser : Einem Sand in die Augen

streuen)
; f die Mauersteine ver-

kitten ;
— 4 (u. 1. 5. 8 u. 11)

mit eben grünenden Pflanzen be-

deckt sein «w> (u&j2> oJL^^T

c^JL^tfj., ^L&S\j c^JI^Xj»
«M NW

o! *—äJI ö^-aä-^ j^!); — 5

«eine Augenlider mit Koüyrium

bestreichen] die Augen damit

bestrichen haben ;
= 4 \^) ;

—
8 sich Koüyrium auflegen (Frau,

od. M.); =4U; — 11 = 4^.
j<^S * kahl unfruchtbares Jahr,

Noth ; Himmel ;
— kühl pl jL^ 1

akhäl pulverisirter Antimon (Sti-

bium) zum Schwarzfärben der

Augenlider, überhpt jedes Färbe-

mittel der Augen
;

pl \}>£>o I

akähil e. Grüngewürz; — kähal

Schwärze der Augen , s. vor. ;
—

kähil pl J^&S kähla u.
L
pLs^

kahä'il mit Antimon schwarz ge-

färbt.

i&W kählä' /. v. ^S\.

-.i^Vi kühlijj dunkelblau, azurblau

(Himmel) ; s. J^^u u. Jwa^ pl.

x*^vf * kähme .^u^e (i-j-fc^)-

-j^\i^ ^ käha A, Jf kahj verdorben

sein (S. iA-*ö).

Jw^\^ kahil pl JoLs^ kahä'ü u.

(J*^U kähla 7n»i ^n/iwion schwarz

gefärbt (Auge) ; — kuhäil Erd-

pech
; f u. q^L^U kuhailän

71



:bU>0 562 iütjo'

pl jLs^y kuhftl u. J.5L^
kaha'il Pferd edelster Jiace.

*bL^\.y kahäila' Ochsenzunge Pß.

~\$ kih, kihli, kalili pfui/

jpJ 2 kahh 7, //' kalih u. kaljih

schnarchen (im Schlaf *.juül ^j

Joe) ; zischen (Schlange).

^+^\j % käham A, If kahm weg-

stofsen , vertreiben (ry^- *»-*-20

Ä-^u kähhe d« Schnarchen, Zischen,

s. ^S * ; Chamäleon.

^jJ^S kahih da« Schnarchen , «.

sA^ * kadd £7, //" kadd «icä Mühen

unterziehen, fleißig arbeiten, sich

plagen u. abmühen, £ S. (öS

öiA-£j) ,3 5-fj.j) » Einem (Acc.)

Mühe machen ; belästigen (durch

Buten IJI L>! wJUail j öS)
;

zur Arbeit auffordern od. antrei-

ben ; d« Thier stacheln, antreiben
;

wi& dem Finger winken (iLiii

«-<*->o jIi)
; den Kopf kämmen

(JoJi*/>) ;
— 2 heftig vor sich

herjagen u. verfolgen (*öJo vöJo

\ö*jö+£) ;
— 4 geizig , zäh sein

(«5wnw-*i) ; — 8 von Einem (Acc.)

verlangen , da/s er sich einer

Mühsal od. Arbeit unterziehe, ihn

zum Fleifse auffordern ; von E.

t. Mörser ausleihen , 2 Acc. , 8.

flg.',
— 10 zum Fleifse auffordern,

s. 8.

öS kadd Mühe, Plage, harte Arbeit
;

Anstrengung, Fleifs : öSjLi mit

Mühe , kaum ; Mörser ; Unter-

suchung.

\öS ^ käda\ A, If kad' u. kudü'

durch die Kälte leiden und im

Boden zurückgehalten werden,

od. aus Wassermangel im Wachs-

thum zurückbleiben (Pß. \öJ^

U^oS} SöS ^oS^ c>w->Jl

j »l\a1» O.JI wl^öf \ö\ [4. 3]

(j&j J>)
; (u. 2) die Pfi. schädigen

u. im Boden zurückhalten (Kälte)
;

— b) ^«A^ A, If käda' klein

u. schwach sein Pß. (Kohl ^cöS
v^>3-^ ^Si \ö\ JJiJt), s. oben;

— 2 8. 1.

üCnöS kudäde Beste von Speisen,

Bodensatz des Kessels.

jw^jOivA^ kadädis pl v. u»\öS

.

üJöS kadäre Trübe, Schmutz, s.

.öS * ;
— kudäre = »oit-X^.

lj»\ö»J kidäs ds Kiefsen s. {j»OS * ;

— kudd&g pl ^jm^^öS kadädis

Haufe ungedroschenen Kornes,

Garbenhaufe ;
— ä kudäse Zu-

sammengerafftes.

^c\öS kudäm Greis ; e. Pflanze ; »

kudäme Speisereste.

^öS f kaddän Bimsstein ..\öS;

— ä kadäne Gemeinheit.

)Li\öS kudäje Haufe (Korn, Erde)

;

Menge Speisen u. Getränke.
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V^uXi^ * kadb , kädab , kädib, kudb

weifser Nagelfleck ; — kädib wäs-

serig, dünn (Blut).

—.OS * kädag U, If kadg bis zur

Sättigung trinken ( Wein O ^S

-.(A^ * kädah A, If kadh J/wAe u.

Fleifs auf etwas verwenden (in

Gutem u. Schlechtem J*v*-^ i3 ^

>-•***) ; äufserste Anstrengungen

machen um etwas durchzuführen

;

zu Einem zu gelangen suchen ^S

;

für die Seinen Unterhalt erwerben

(«w*»*mj ) ; zerkratzen, entstellen

(das Antlitz ^cXi>) ; \«v*f . ^
ja«ü..«Jlj sich die Haare mit dm

Kamme abtheilen
; f nur mit

Mühe gehen , hinken ; — 2 zer-

kratzen , durch Bisse verletzen

;

— 5 zerrissen, verletzt werden

(Haut) ; — 8 für die Seinen

Unterhalt erwerben j.

—.«Aj kadh Anstrengung, Bemühung,

Mühe
; f Schwierigkeit im Gehen,

Blinken; pl p-^«A^ kuduh Ver-

letzung durch Kratzen.

»OtA^ kädade, küd. Best dr Brühe.

.Jo * kädar U, If kiidre u. kudür

unrein, trüb, getrübt sein (Flüssig-

keit, FarbejX$$j\i$ s-LLI ,oS

O i

Üuo ^ojJiJ Xj<\S
•>) ;

— b)j^
A, If kädar id. (von Allem)

;

unglücklich sein, Unglück haben :

^^.x*J) ^ö durch Unglück ge-

trübt sein (Leben) ; — c) *öS If

kadäre u. kudure = b) ; — 2

trüb machen, trüben, beschmutzen]

belästigen, langweilen , ermüden
;

— 5 trüb, getrübt sein ; Unglück

haben ; belästigt, gelangweilt wer-

den ; sich langweilen , die Lust

an etwas verlieren ; von Unglück

getrübt sein (Leben) ; — 7 sich

auf E. losstürzen ^c ; sich herab-

lassen (Falke)
; fallen (Stern-

schnuppe) ; schnell, hastig sein.

.(Aj kadr, kädir trüb
,

getrübt;

matt ; lästig ; — kädar Trübe,

Getrübtheit, Dunkelheit; getrübte

Stimmung , Langweile ; — kudr

pl u. £\.jS f. v. yjS\ ;
— ö\c\^

kädare pl jXf kädar e. Handvoll

abgeschnittener Frucht
;
gr. Klum-

pen; Schmutz drCySterne;— »küdre

Trübe, Getrübtheit, Unreinheit.

^,Aj kiidrijj dünne Wolke ; eine

Art des Vogels Uaä Katha.

(j*Jsj * kädas I, If kads, kidäs u.

kadasän niefsen (besonders Thiere

(j^-Llc) ; das beladene Lastthier

zum Schnellgehen antreiben

OJL&O« ^juwJI j 4*j**D ; E. (v-j)

niederwerfen (c j*o) ; anhäufen,

aufhäufen (bes. Garben, s. flg. u.

^j*'vAj ) ; — 2 aufhäufen ;
—

5 wie von der Last gedrückt

schreiten (Pferd) ; aufgehäuft sein.

(j*c\y kudB pl ij*\\Xf\ akdas Haufe

geschnittenes Getreide.

iJ^O>S * kädaä 7, //* kadS kratzen,

die Haut ritzen (fj£0>>£>) ; mit
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Schwert od. Lanze venounden

(„v-*. J ^ft-^o Ki^o) : schneiden
;

vorwärts treiben (»O-i^ xäL*)
;

/kj/Vi# zurücktreiben (L*sO *.*sO

JLuLe)
; /»> die Seinen Unter-

halt zu enverben suchen j (—-«-Xj

\^*>**J ») ; ein Geschenk erhalten

empfangen , erhalten
;

/ beifsen

(Pferd) ; f"
ewtartefi , au« der

/face schlagen {edles Pferd, s.

(ji^JvXi') ; — 2 /• beifsen.

\J^öS f kudfi «. jLjiA^ ; H kadße

jBt/*, «. vor.

c.^yS * kädac
^4, If kad

c
treiben, zu-

rücktreiben (jczö).

o - -

0>Aj * kädaf Lärm ds Hufschlags,

Getöse-, — 4 v^uXi^i äkdaf mit

dem Hufschlag den Boden dröh-

nen machen.

OS^S x kädkad If ö u. kidkäd un-

5 ^ * O -

mäfsig lachen (ö<Aj \Xf O e£

o

heftig antreiben ()J_-o »J—L?

lAjuX-vi) ; 8. OS * ; mit dem

Instrument ^j*»Jwo die zu poli-

rende Klinge hämmern; — 2 heftig

antreiben.

^cOsS ^ kädam U u. I , If kadm

mit den Lippen od. Vorderzähnen

packen od. beifsen (Esel n^OO

SAjiA^o)
, w»"< e. Eiseninstru-

ment stempeln , brandmarken,

zeichnen ; d* FPt7d ;'a^cn (»O Ja)

;

— 3 nur mit dn Lippen erreichen

können (Thier ds Futter XjtcXJi

X-Ä-*).

a-ä^V^ kädame Marke, Eindruck.

,..iA5^ ^ kadan f7, If kadn sich gürten

(OJ*»% &j OiiiAj \S\ w>ij *^

*j) ; Ochsen an dn Pflug spannen;

— b) ,.j^ A, If kadan schwarz

sein von gewissen Pfi. (Kameels-

lippe Cy^\ ^\ £j+£) ; bis auf

die Wurzel abgeweidet sein (Pfl.

..LJLo) ;
— 7 angespannt werden

(Ochsen).

,'t^S kadn, kidn pl ^j^OS kudün

e. Ueberwurf, Ueberkleid ; Sattel-

tuch ;
— ö kädne Tagwerk des

Pflügers; kidne Fleisch, Fett.

nOS * k£dah A, If kad'h das Ant-

litz zerreifsen, entstellen (—OS)

;

E. schlagen , so da/s Striemen

bleiben (^^o) ; zerbrechen ( -^O)

;

mit dem Kamme die Haare ab-

theilen (
Ja/kll» xäji) ; besiegen

Jvt (&Jlt) ; — 2 = 1 ; — 5 zer-

brochen werden (-**Xj).

öJ^ kidde rauh (Boden).

(*0S) * *^ kadä ü, If kadw u.

kuduww hart sein, nur spärlichen

Pflanzenwuchs haben (Boden

L>1 ^J^3 ^oS {jcjl\ oJxi'

U'1'-^ J^); schlecht teachsen

f-

(Saat, s. tc\y *) ;
— kidä' Einem

die Gabe versagen (»-^*" >^Xj

xxlaSj **>^ toi *\oS *-st); —

7, 7/ kadj wenig hergeben, geizig
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sein (J^ü) ; — b) ^cjS A, If

kddan sich unter Husten erbrechen

;

ersticken (an e. Knochen ^«Aj

lj*a£ ttii ^JojJlj) ; vom Milch-

trinken Kolik haben (Kameels-

Jüllen); — 4 ^OS\ geizig sein]

erschöpft sein (Bergwerk) ; etwas

verzögern.

£,OS kudu If v. \\X? %.

C>*OS kadüd arbeitsam.

ö.^uX^ kadüre Trübe, Getrübiheit

;

pl oi Schmutz in der Flüssigkt

;

Betrübnifs, Angst.

^0»f * 8. jOS * ; s. 'iJ^S ;
—

kädijj geruchlos (Moschus).

O^jOS kadid rauhe Gegend.

_3u\5^ kadir trübe, getrübt.

s-\-iöS kudäirä' Milch u. zerstoßene

Datteln als Speise.

• jwOiAi' f kadis Garbenhaufe.

\&jöS f kadis pl {J+"jS kuds'

Pferd schlechter Bace, Karrengaul.

,.-jA5^ kadin Gürtel.

iüiAi^ küdje pl ^5<A5" kudan harter

Boden od. Scholle ; Unglück.

<JS % kadd If kadd rauh sein (S.

luX^ kädä (ka-dä wie dieses) so,

ebenso ; IlXX ä-LJ in der u. der

Nacht , in jener Nacht ; •, IiAj

\ö>S so u. so , der u. der , und

so weiter.

\**)\jS kaddäb pl q^ Lügner , Be-

trüger; — kidäb, kuddäb Lüge',

- 8. ^jJsS v

...IvXj kaddän toeicher Stein von

Lehm ; Bimsstein.

k^jSS * kädab /, If kidb, kädib,

kidäb , kiddäb , kädbe u. kidbe

lügen, Lügner sein , belügen , be-

- 9

trügen Acc. (LÄj^ LlXj <^ ^

bLXf^ IjI«Ä5^ äjJü"^ juJü^

*J> La o^Läj -*J>\ i«3l);

oouXcs- auiÄS^ Einen in einer

S. belügen ; unumgänglich zu

thun , unerläfsliche P/licht sein

(Wallfahrt); — b) ^JSS A,

lügen, belügen ;
— 2 LjIlXj *j<-Xj

E. der Lüge beschuldigen, für e

.

Lügner erklären, ihn dementiren
;

etwas für erlogen erklären , es

nicht glauben, Acc. *J'U UJiÄj

sich selbst dementiren, sich wider-

sprechen ; etwas in Abrede stellen,

läugnen V_J S. ;
— 3 If ^j\JS

u. Ju<iüC* Einen anlügen ;
—

4 E. zum Lügner machen, ihn

lügen heifsen ; Einen als Lügner

finden, ihn dr Lü>je beschuldigen

;

— 5 der Lüge ergeben sein ; der

Lüge beschuldigt und dementirt

werden ;
— 10 E. für e. Lügner

halten od. der Lüge beschuldigen.

\*jSS kidb, kädib Lüge, Trug, Be-

trug ',
— kudb weifser Nagelfleck ;

— 8. pl v. \-j3S u. ^J^öS

.

..LiöS kadbän Lügner; kud. Lüge.

'iLiöS kadbe, kidbe Lüge ;
— küdabe

Lügner ; — kädabe pl v. ^-Jöo

.

^lOS küdba Lüge; — kidbijj /.

&j ijje lügenhaft.

jsS * kadab A, If kadb E. mit

Staub u. Steinen bewerfen ( Wind
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w^JcXS ka-dalik «o , ebenso, des-

gleichen, nicht minder.

^-^•u.V3 kadüb ^ *w>^XT kiidub

;ner ; s kadübe Lüge, Seele.

^5^X3 kada = \JS.

VwiLojO kudinaq Kl'öpfel des Wal-

kers Z.

S + karr A, If karr, kurür (~±S

karir) u. takrär wieder zur S.
}

zur That zurückkehren (^^ S

iv3i yJäj uA \S>_JU2X: W a

*->j *Äe_$) ; 6c«. fliehen u. dann mt

plötzlicher Wendung von Neuem

angreifen ^- {js Ut (j*»liJi j*

JlXflJU OU Jij "^kJli) ; aucÄ

rem Verfolgten : »t'cÄ umwenden

u. ««#«* anorei/en; »-^ ö-j

zurücktreiben ; «i'cä abwenden, ab-

stehen ,-y£ ; «cA zuneigen vXi

;

f fallen, purzeln , herunterrollen

(*£>) ; f" «tcA abxoickeln, ablaufen

{aufgewickelter Faden) ; — 7/

. » .5^ kurür verfliefsen (Zeit) ;
—

7 u. -.4, If karir den TW jj
(s. d.) von «icA geben ;

— 2 7/

takrär, takrir u. takirre etwas

wiederholen (z. B. die Rede yS

IJ1 BJu. r.tJu. IJJQ ^bbCI

^_5~>J Aäj »-« Olci) ; wieder-

holt thun
; f reinigen , raffiniren,

die Quintessenz ausziehen', —

5 wiederholt werden
; f gereinigt,

raffnirt werden.

S karr pl SS kirftr u. ^S kurür

Strick aus Bast od. Palmblatt-

fasern
;
pl ,*S kurür Schiffstau ;

pl Sj\ akrär u. SS kirftr ein

Trockenmafs (6 Eselslasten, 12

v-äa*., 40 \->^X 60 }***) 5 f Pl

SS kirär Eselsfüllen , Füllen

syr.; pl SS\ akrftr e. Oberkleid.

\S + s. }f * u. ^/ *.

5 - * '

1^ karan männl. Schwan Z., «. « cj .

^^ kirä' da« Miethen, Miethe;

Miethpreis ; Löhnung, Gage ) Oe-

miethetes ; Maulthierladung ; 3

**.*

t+*1
.s

UJ»S.
Z^J^> LT-tH^ v -

•~~}'S karäbisijj aus feinem,

weifsem Muslin.

^\S pl v. iS ktire, karre.

ÖlS karrat, kurr. Lauch.

.~j.Z>\S karähin pl v. i^^S>S

.

ij»C>\S ,
,**jjf.j pl v. '£*h*^S .

SS karär Perle od. Muschel als

Amulet ; Speisekammer ; — kirftr

pl v. S u. *S ; — karrär tüch-

tiger Angreifer', ungestüm.

^z>-SS f karärgijj Hausverwalter,

Speisemeister.

-SS kurftz, kurräz pl ry\S kirzftn

irdener Krug mit enger Mündung

für Reisen ;
— karräz pl j-iSS

karärlz Widder , der an seinen

Hörnern die Tasche des Hirten
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trägt; großer Bock;- I karäze

Predigt, If )/ *•

'^\J kurräse i>J ^1/ kurräs u.

^i}J karäris Papierheß ;
Bro-

schüre, Lieferung-, Buch, Koran.

"^\S karäsijj jrf v. jÄ—y •

jL^J/ kuräsijje fcZeme« #e/i£.

pi/ kürt' ^ g/i £w u. £js\
i

akäri' dünnere &e*Ze de* ScÄien-

&etn* bei Schaden und Ochsen;

Hammelsfufs; pl ^/ kil
''än

Extremität i
Glied; vorragendes

Felsstück; ^/ kura'ijj der

Hammelsfüfse verkauft.

<\S karäkir pl v. */f

" <\S karakijj pl fr j//-
^/ kiräm jtf fr |m/ I

- kuräm,

kurram ^ C)5
«cÄr hochherzig u.

edel; — karräm pl .5
Wein-

bauer ;
— *• fig-

'i*\S karäme Edelsinn, Grofsmuth

u. Güte; Ehre, Ansehen : L^*

^Jj )La\S^ Ihnen zu Liebe u.

zu Ehren d. i. ich danke! — pl

so\S karäm DeM des Topfes

od. Kruges ;
pl <3>) Wunder :

\zJla\S3\ vW Wunderthäter.

)£*t/ karämijje Gunst, Geschenk.

\S kirän Laufe ;
6>W ; «• «S*rf/-

^jjli/j— ö^/kirät= pi/3/te^e.

•*$>!^ karähe Abscheu, Widerwillen,

s. *J »i "i^|/ widenvillig; —

ioJ>\/ karäbije »d.

^^S karawin ^ r. flfa/«

^/ #. w/; ^/ * K./i

&\S v. frfei/-

iL,!/ kiräje = *t/ kirä' Äfctte.

jwuuj/ karäjis />Z v. <j4*/-

y/ * karab tf, 1/ karb Jemands

(Ac) .Bande stärker anziehen

od. schnüren (,J^
Ow-xJÜi ^

jj£ä> ÜJ JsIäJt); den ftmft

dreAen (&iÄs) ; #• oefcümmern,

betrüben (&M JJ1 J**N "/
***&) ; £. mt* ^Ir&eii überladen

;

das Lastthier beladen; f den

Leib aufblähen {Speise); y/
jodb a\, il4» y/ er war

nahe daran es zu thun, wenig

fehlte so hätte er es gethan ;
dem

Untergang nahe sein (Sonne)
;

—

Jf karb u. yl/ kirab dn Acker

zum Säen furchen i^jj^ L^i);

_ b) 4^/ 4, i/ karab der

Strick am Eimer reifst ihm

(»jjo y/ jbäil) ; — 2 belästi-

gen ; mit Arbeit überladen J P-

;

— 4 bekümmern, betrüben; den

Eimer mit dem Stricke versehen ;

— 7 u. 8 bekümmert, betrübt sein

;

f überladenen Magen haben.

K^S karb pl y$/ kurdb Kummer,

'

^Betrübnifs ;
— kurb nahe dabei ;

— karab (sing. u. pl.) Strick am

Eimer; Wurzel des Palmzweigs;

— )Li/ kürbe pl y/ kürab

Kumvier; f Vnverdaulichkeit.

U< f kirbag pl g*>\? karäbig

Reitj>eitsche, Karbatsehe.

U^b/ kirbäs pl (/H^ kanlbis

feine, weifse Leinuand (od. Baum-
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wolle, Muslin (Kaonaöo^)
; ^ß kir-

basijj darauf verfertigt, Händler

iLimit.

i kirbül }>l J^-ol j' karübll 7to</en

ru;/j Reinigen der Baumwolle',

>b (v5bj£)-

3 * t kärbag 7/ 8 *tcA zu*am-

menziehen , einschrumpfen, er-

starren, f. ^~-?-^ *•

_>-j.-} kurbag Laden; Schenkbude

(j>er$. \sS£ kulb«).

tJ^iS * karbaä 7/ s fangen und

binden (s^u.} 8^X3>i) ; u. \j»**^

kärbas wie e. Gebundener gehen

eingeschrumpft , runzelig sein

{Haut ^JJ^IS).

JoJ * karbal If 8 durcA 7£o*A

gehen (^-«Joli ^5 j*^)i durch" s

Wasser waten od. eintauchen £
(aoj {jd£>) ; Ä'rw mt'< dem An-

dern mischen <wJ (_ßLs>) ; den

JTaizen sieben u. reinigen (*S

_^_äJj L^jJw^> \ö\ lüakä»);

f knebeln, binden.

c"^S karbalä' Kerbela im Irak.

j^lS * kärta' 7/ 8 »icA in fremde

Dinge mischen (a L.*.a-3 5-^*

n^>L*j)
; f belästigen, beunruhigen;

f erstarren, einschlafen machen

(Kälte die Glieder); — 2 f in

e. S. vernickelt sein; f erstarrt,

eingeschlafen sein (Glied).

^JiS * t kärtan If 8 E. Quaran-

täne halten lassen; — 2 Quaran-

täne halten.

oi * kärat ü u. I, If kart be-

drucken, beengen (heftiger Kummer

j^jc^I \ö\ [2. i] ^+ji\ biiS

\>JLc)
; belästigen, unterdrücken

J ; umgiefsen , umfüllen (für

^JS); — 4 = 1; — 7 zer-

schnitten werden (Strick «Jaftj!)
;

— 8 bekümmert sein ; sich um

E. bekümmern , auf ihn achten :

*J CJJ*£\ »-* ich kümmere mich

nicht um ihn !

S.o-

^S * kärta
1

If b dicA* sein (Haar,

Gras ^ Ij3j y^) ; — 2 id.

—J' * kärig 4, 7/ kärag (u. 5)

verdorben, schimmelig sein (Brot

8,xq^> äJJLc» i-\^*i)
;
— f —J

kärag U, If karg sich sammeln

u. gegen einen Punkt anströmen

( Wasser)
; f laufen , trippeln

( Vogel)
; f ßiefsend lesen ; — 5 s. 1.

_ S karg fliefsendes Lesen («. vor.)
;

— kurg Georgien; — ^>y
kurgijj Georgier, kiirragijj Sodo-

mit; — kürrag Pferdefüllen prs.

— S * kirh pl ^S\ akräb Mönchs-

zelle, Einsiedelei.

)Li-Z>S karhäne, kir^i. pl ^y*S>SS

karäbln Fabrik, Atelier prs.

öS ^ kärad U, If kard antreiben

(Lastthier (ö-**) ; verfolgen (den

Feind ö~o); abschneiden, ab-

seheeren (%io£) ; — 3 verfolgen.

öS kurd pl ö\S\ akräd Kurde; u.

ä pl öS kärad e. Ackermafs für

Saatland.

£)\öS kurdan Halskette von Edel-

metall.

lj»öS * kärdas If 8 die Reiter in
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Geschwader eintheilen (iAj-äJi vsjS'

KaxX^ i^-JCf L^JLä^> I «31 J«-*-*)

;

binden (üü'») ; (u. j u^O-^)

Garben sammeln u. zusammen-

stellen ;
— 2 gesammelt, zusammen-

gestellt sein {Garben) ; von kleinem,

gedrungenem Körperbau sein

(ji»J j kärdas" If ä s. vor.

i
*»Jj kurdüs u. iw»0-T kurdüse

pl , *„jOI.j karädls u. ,j*oLS

karädis Reitergeschwader, Schwa-

dron; {j*.*dS{u. f \JJ**öS)Haufe,

Stück Fleuch {bes. am Knochen).
m

^O-j kürdijj /. iu kurdisch.

S * käraz I, If \*S kurüz ein-X
treten (J^> ^>) ; sich verbergen

(
^fi^ULwJ); zu Einem fliehen

JJ (L^UjI) ; zu E. hinneigen ^Xl

(jLo) ; — 7", If karz u. »j^
karäze das Evangelium predigen

;

— b) \S A, If käraz vom Käse

jjS od. ^Äl viel essen ; — 2

den Carneval halten, s. b^jJ
;

sich mausern ( Vogel, s. [jJj *)

;

— 3 zu c. Orte fliehen u. sich

dort verbergen
l
i,\.

\S karz Predigt des Evangeliums,

s e. Predigt; — kurz pl Bf-J

kiraze Hirtentasche, Mantelsack;

— käraz Kirsche , Kirschbaum
;

grofser Widder od. Bock s. yJ ;

— kurraz pl *\J*5 karärizo

Habicht, Kalke
;
geschickt, meister-

lich ; u. ^ß\ £ kurrazijj Nichts-

würdiger, Geizhals.

...ij-3 kirzan pl v. yj

.

<j\S * f käi-zal Ifü die Haare auf

Wibrmund, Arnb. WörUrb. II.

dn Scheitel aufbinden ; die Kleider

aufschürzen {für J; -5 *).

,.^',j ^ kärzan, kirzm u. ,.—r. J

kirzin ^ o) kaväzin grofses

Beil, Axt.

[j»jf * käras 7, 7/ kars / derc

Äa// säubern ; — 2 die Funda-

mente des Hauses legen (\j*>S

&+».».) )<J) sLaxJi)
; widmen, wei-

hen ;
— 4 Lämmer , Ziegen in

dn Stall thun (^Xll & LJLi>ot,

*• fl9>) '> — <5 Gott geweiht sein
;

gottergeben sein ; — 7 gesäubert

werden (Stall) s. flg. ; über etwas

stürzen ^c i^Xif), hineinfallen

lj*jj kirs pl ,j»\S\ akräs, \j»$\

akäris u. jj*u.l5l akäris an-

stofsendes Haus
,

pl zusammen-

hängende Gebäude ; Stall für

Lämmer, Tauben ; Mist an den

Schwänzen der Thiere, an den

Stallwänden ; Perlenschnur.

'»*X*»S f karäste {für türk. aJLyJ J )

Bauholz

;

Handwerksmaterial

(Leder des Schusters etc.).

&~>+>S * t kärsah If s E. verkrüp-

peln, lähmen ; — 2 verkrüppelt,

gelähmt sein (für ^J ^).

£•*»£ * kärsa
1

If ö laufen O^X-c)
;

Einen auf den Knochen ey*S
schlagen, s. d.

^Jo*S * kärsaf If » dem K. (Acc.)

das Kniegelenk durchschneiden

}

dm K. die Fiifse enge zusammen-

binden (^-JLc \JsüuCa3 öJU;3)
j
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den BauintooUenpfropf auf* 'lin-

tenfafs stecken, s. ßf,

,J kürsuf i>l _A~.lj kar.i-it

alte Baumwolle ; u. S Baumwollen-

pfropf, s. vor. ; *. ^j^S

.

mm/ * karsani // o c/ie Augen

schweigend auf den Boden heften

.^ karsane, f kursänne schwarze

Wicke, Errre ; e. medicin. Pfl.

c^j kursft* 7?/ cjy^ij karäaf

Knöchel am Handgelenk auf der

Seite des kl. Fingers ; ä Schaar.

-s*.J kursijj pl c*h\3 karäsijj

Thron, Sessel, Stuhl, Richterhank
;

Thron Gottes, Empyreum ; Säulen-

ba*ig; Ringkasten; «5^Uji ^S

königl. Residenz, ä^^Xs» t£

Regierungssitz, Bischofspalais u.

dergl.

(ji-J ^ käris" A, Jf käias" gefaltet,

gerunzelt sein {Haut, Stirne

i)a*fij) ; als früher Vereinzelter

an die Spitze einer Schaar treten

(sj'yü \ Jou U~£- *J>>);
— 2 das Gesicht in Falten legen,

die Stirn runzeln ; e. Thier aus-

weiden; (u. 4) e. Bauch ansetzen,

dickbäuchig werden ; — 4 s. 2; —
5 gefaltet

,
gerunzelt sein ; sich

versammeln (Volk).

{JJ*S kirs" , käris" pl \J~+£ kurüs'

Bauch od. Magen der Wieder-

käuer u. des Menschen ; Kutteln,

Kaidaunen ; Uterus ; Menge Volke*

;

Kinder u. Hausleute.

ÄSjf karte' /. dickbäuchig (JZ>S\).

\joJ * k&aß I, If karji den Käse

«^ii! zerreiben (^iö); Datteln mit

dienern Käse mischen ;
— 2 diese

Speis« (\jluS) essen ;
— fi sam-

meln l«-»^>).

Cji?J * kärad U, If kard dn Samen

des Hengstes (jtolj aus dem

Leibe der Kn nehmen ; — Jf

[jc\3 kiräd die Speise \J^ri^

(= yj^uJ ) bereiten.

JöS käraz U, Jf kar* J*s Ehre

verletzen (e^>^X'i \<j\ *Xo.fi ^ vjj).

c J * kara* A , Jf kar* u. kunV

da« Tfa#*er mt< angelegtem Munde

schlürfen (j jl *Ul j c /

loi u^G u/ £ tJ^

\*^?yo .^ *t£&J *J»Laj) ; am

Schienbein c\ J ver/e/zen; —
J) cJ" J[, 7/ kära' TTo**«r

schlürfen {s. o.) ; dünne Schien-

beine od. dort Schmerzen haben

(M. aoJöL* ^ouXJL« vJJO) ; mann-

toll sein (o-jLÄcl) ; — 2 schlür-

fend viel trinken; — 5 sich zum
£ m

Gebete waschen (HbLaJÜ l/to*j).

..lc^ kir'&n pl v. cSS.

s^jS * käraf U u. I, Jf den Urin

der Eselin riechen u. den Kopf

heben {Esel q^' »3^ -**") 5

y- cfo* 77iier antreiben , stacheln

;

f den Kehricht wegschaffen {vgl.

w J>- *) ; — y- 7 angestachelt

werden
(
Thier) ; weggeschafft wer-

den (Kehricht).

HS karfa' Jf ä schäumen (Topf)

(t^ÄU CJc\j:I); untereinander ge-
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mischt sein (Leute )_^.*aiJö>i) ;
—

e

2 dicht sein (Haar, Gras ÜjXj)-

^^iS * f karfat // s fallen lassen,

von Oben herunterrollen lassen

;

— 2 fallen, herabrollen.

.wjS karäfs Petersilie, Sellerie ;
—

kurfus Baumwolle {s. v-iu-J ).

\&S * kärik roth (J^\).

(,«^5 S * kiirkub e. wohlriechende

i^. ; — f karkab // H m tfn-

ordnwn^ bringen, verwirren ; Zär-

?nen; — 2 ^anz zw Unordnung

sein ; srcA verwirren , verwickeln.

i^SS f kärkabe Unordnung, Ver-

wirrung ; Verwickelung , Lärm,

8. vor.
m

^jSS karkäddan, f karkadänn u.

t ,'JlXJ J karkadän Rhinoceros,

Nashorn.

SS * kärkar If ä wiederholen Acc.

od. fj>s^ (s . S) ; Korn schneiden

(,)*.>) ; die Mühle drehen (*S

LP.) Jj löi
tf
>»J)); zusammenraf-

fen, sammeln u. übereinanderhäu-

fen (*««*>) ; die Wolken zusammen-

treiben ( TFiwd vJ5 -äj vA*j jJju*>);

tau* u. wiederholt lachen ( .'i.'i

\iS-^>

•}>)
',
fliehen {Heer ^oj^i^)

;

zurückhalten ( ~.a>»)
;

yF- murmeln

( Wasser)
; f- knurren (Bauch .'£ J>);

— 2 »n der Zu/£ umgedreht, hin

u. hergetrieben werden ; «icA. Ain

u. herwenden, viel in Geschäften

umtreiben £,.

HS*! kirkire pl S*S karäkir Brust-

8chiciele des Ks ;
— karkare un-

mäßiges Gelächter ; Unordnung,

Durcheinander ; Knurren im

Bauch 8. vor. ;
— vgl. \}SjS .

^*$ S kdrkum, kärkam Saffran.

iAÄ^-j karkänd e. rother Edelstein.

'iS S kärake pl of Destillirkolben,

Alambik.

^fjf kdrkijj pl ^\S karakijj

Kranich.

^oS * käram U, If karm Einen

an Edelsinn u. Grofsmuth über-

treffen', — b) ^oS If käram,

kärame u. karäme gro/sherzig,

edelmüthig. freigebig u. wohlthätig

in (äücLT» 'i**S$ ^>S s>Ssein

U/ \S Ül); - 2 If ^ifi
u. ä-ä-^j Einen für edel u. hoch-

herzig erklären, ihn über Andere

erheben, vor Andern ehren ; ihn

verehren, ihm Ehre erweisen

(ä^iJj k+Söls) ;
— 3 mit Einem

an Edelsinn wetteifern ; etwas

Einem zu Ehren thun ;
— 4 E.

für edel u. hochherzig erklären

U. ihn ehren , ihm Ehrenbezeu-

gungen erweisen (bes. bei gast-

lichem Empfang) : u£J Lot^f

dir zu Ehren ; sich grofsherzig

u. wohlthätig erweisen ; Einem

etwas ah Geschenk verehren , ihm

ein Almosen geben ;
— 5 geehrt,

mit Ehrenbezeugungen überhäuft

werden ; sich gegen E. freigebig

erweisen , ihm etwas schenken,

J^ P. u. U 8.\ — 5 u. 6 rein,

unbescholten sein , sich des Ge-

mcinen enthalten c (*yj) ;.. _
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10 edel, hocliherzig , verehrem-

tcerth finden,

yoj karm pl s*+S kurüm Wein-

stock ; Traube ;
— kavam u. kurm

(u. rj**-^ kurman) Edelsinn,

Gro/smuth, Güte, *S J3>
\ gütig,

*- - >o)

-vcJ grofsmüthiger Weise ; LvsJ

*j£j, (.i^J üL*.^ dir zu Ehren:

karam edel, gütig ; u. kuram gut,

fruchtbar {Länder pl).

fL*S küramä' pl v. ^*-*S ; *. vor.

\\*S t kämiad 7/ ä nachlaufen

(ij^£ lo! ^sySl ^ «5").

Jw«^ kirmil Karmel.

xaS kärme c. Weinstock; e. Bebe;

— kiirme, kärame Edelsinn, Güte :

w/>Äa£ "&».y dir «u Ehren.

-xj^ ktirma Edelsinn, Güte.

v-jJJ kirnäf pJ _ft«oL^ karänif

Palmstrunk ohne Zweige.

\*j£j> karämb, kur. Blumenkohl

prs. ;
— kiirnub e. Bube.

^iS * kamab If ä dm Gaste die

Speise w^xjjj vorsetzen ; diese

Speise essen.

^xJJ karambijje, kir. Speise aus

Blumenkohl.

\J^ijf t kärnag 7/ ä u. 2 ,j£JJo
gerunzelt sein (LTaut, s. \Jr*S *).

wäJj/ * kärnaf 7/ a mit dm Schwerte

abhauen ; schlagen ; die Palme

entzweigen s. O*-»-) .

^^j^i karnib, kir. Speise aus Milch

u. Datteln (*-c£Uo)
; ^ v^a-oI-T

karänib Kürbisschale zum Wasser-

sdiöpjen ; — a kirnibe f ganz

magere Person, Skelet.

»JuJj kirnife dicke Käse; f kam.

Flintenkolben.

aS * karih A, 7/kam, kuvb, karähe,

karahije, mäkrahe u. mäkruhe

Widerwillen od. Abscheu gegen

etwas empfinden , Acc. S. (l&J

Ä^ij^ karäbe Widerwillen oder

Abscheu einflöfsen, widerwärtig,

verhafst sein ; abscheulich häfslich

sein ; — 2 Einem (JJ) eine S.

widerwärtig u. verhafst machen

.O)

( ,ft>j' kjJ) bS); Einen wider-

willig machen , degoutiren ;
— 4

E. gegen seine Neigung zu etwas

zwingen
,
^c S.; — 5 Wider-

willen od. Abscheu empfinden

;

f murmeln ; — 7 verabscheut,

gehafst werden ; — 10 wider-

wärtig, abscheulich finden ; Wider-

willen empfinden.

vS karh, kurh Abscheu, Widerwille:

SO- o ~ o >

\3>S, vS J^, \&J wider Willen,

gezwungen ; — kam, kärih wider-

wärtig, abscheulich.

%S kiire (u. f kürre) pl ol kurät,

i m

0$/ kurün, ^ kirin, ^jS

karijj, {$S küran Kugel, Ball :

{jOy)\ üS Erdball.

isS karre pl of u. SS kirär Wieder-

kehr, Wiederholung; einmalige

Wendung zur Flucht u. Wieder-

angriff ; Attaque, Charge; Mal :

üS einmal, manchmal, auf ein-
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mal, '*£ iAxj ä^, U,*c \SS

zu wiederholten Malen
;

/ Ä/n-

derüausend (pl ,»S kurür pers.).

(^) * \S kärä ü, If karw, w.

^ßS I, If kavj Erde ausgraben

(l*yb* IJJ G\X, Ög$ 1/);

6. Kanal graben (*ol _-£>»)> ^j^
ts.Ä5>» ÖJc^JüwJ); den Brunnen

innen mit Balken aussteifen

(_^\/£JL L^L-b) ; wiederholt thun

(! .iyo »oLc!) ; 7n& der Kugel od.

dem Balle spielen (\ö\ s^Jo \£
L^j v»^jti) ; eine £. kugelförmig

machen] schnell gehen (Lasühier

fy*>) ; schnell laufen (M. \^y

ijuJu; ij^c lüi ü^) ; — f{jS
Einem etwas vermiethen J P., s.

3; — b) ^S A, IfijS käran

schlummern, schlafen ;
— 3 If

kira' u. mukärät Einem etwas

vermiethen, 2 Acc. (äi.lx* »La

»y>l Ul zIS*,) z. B. e. Saus,

Lasühier, daher : Maulthier- od.

Eselvermiether od. Treiber sein

;

— 4 Einem e. 8. vermiethen,

2 Acc. ; zunehmen (C>\\), u. Gegs.

abnehmen (^afti) ; verschieben,

aufschieben (die Mahlzeit 8«P» I);

— 5 schlafen (^oLi) ; — 7 ver-

miethet werden ;
— 8 für sich

miethen; in Dienst nehmen; —
c 10 = 8.

^S karw, kirw Miethe, Löhnung.

.t)»J karawän pl ,-y^S kirwan

u. --j^I^ karäwin rothfiijsiges

Bebhuhn ; Kranich ; Trappe
;

Schwan Z, s. i cS käran.

jjrfjrj* karübijj pl o3 u. ^-o*/'

karübin Cherubim.

.»jj kurür Zeitabschnitt dr verßiefst;

If v. S %, pl v. S u. 'iS karre.

m

lj*}S karäwwas, wus grojskopfig.

'xws-^jj m. tu&^f t karriise Carosse,

Kalesche.

»jj^ kirwe, kii. Miethe, Löhnung]

Maulthierladung.

^_cj J kurawijj /. £j ijje kugelförmig,

sphärisch; oü*jj kurawijj ät

sphärische Geometrie.

pLj^J karawijä' Feldkümmel.

<3^ * * $r » •

15 »j käran, kära Schläfrigkeit,

Schlaf; der Vogel ^^S, s. \S

käran; — kdran pl v. üS.

S , i§^) L5x käri, kärijj schläfrig,

schlummernd ; Vermiether , bes.

von Lasühieren ; Miether
;

pl v.

s._^; — kürijj kugelförmig,

sphärisch.

ic j£ kürra Einmal ; Ein Angriff.

ivX>S kirjä8 pl
f

jt*.*j\S karäjis

Dachretirade, die durch e. Kanal

mit dem Boden kommunicirt.

,'X>S karjän schläfrig.

i xj.j karib bekümmert; mit über-

ladenem Magen ; 8 karibe pl

^jSS karä'ib Unglück.

<^\jS karit ganz, voll (Jahr).

vi>.j_y karit verdrie/slich S. ; **jf «i

überdrüfsig.

_jS karir Brustton d$ Erstickenden ;

Todesröcheln ; If J *.
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sijJ karizo Karneval.

^^ijJ kariß der Käse JaSl mit

Datteln zu e. Speise gemischt.

vjJ kari
1

der schlürfend trinkt.

^»jj kariin pl z-*aS\ äkrimfi',

*-->cJ küramä' u. s>\S kiräm

edelsinnig, hochherzig, freigebig,

irohlthätig
,

gütig
,

gnädig ; Ver-

ehrung»würdig, geehrt ; dr gütige

Gott
; f e. Art Turteltaube ;

—
iUjJ' karirae pl ^+5\S kar&'im

edle, geehrte Person ; wohlgeborne

Dame , Prinzessin ; Tochter des

Hauses ; werthvolle Sache oder

Glied (bes. Äuge, Ohr , Hand,

,..lX^ .Xj) die beiden Augen);

fruchtbarer Boden.

X-^f £ karlroijje Güte, Gnade.

rjjS pl v. üS ;
— *-*^-^ karine

pl...\S kirän Musikerin, Sängerin.

xjj karih /. s widerwärtig, abscheu-

lich, verhajst; häfslich; \^j\

Löwe; ä karihe pl *5\S karä'ih

Widerwärtigkeit , Kriegselend,

Krieg.

S * kazz U, If kazäze u. kuzüze

vertrocknet und zusammenge-

schrumpft sein 8jt:5' t -.&JI S

U **^ J~*i W) *')}£})'> zu-

sammenschrumpfen; — If kazz

verkürzen, schmäler machen (;j

»JU*o l«Jl lj/ £ ^iJi)
; verkürzt

sein (Schritt Ul »Lbi> OjT

O0,-äj); con kaltem Schauer

ergriffen sein, s. %\jf,i Wider-

willen gegen etwas empfinden

;

J
äJ^Lm.) ^t ij mü ein Zähnen

knirschen ; If kazäze geizig sein

;

— 4 JE7. m& der Krankheit \*S
j j

heimsuchen ;
— 5 i?i «tcA zu«om-

mengezogen, zusammengeschrumpft

sein.

S kazz /. b" trocken, vertrocknet, zu-

sammengeschrumpft ; hart u. un-

biegsam, steif; geizig.

•SS kuzäz das Zittern vor Kälte,

kalter Schauer ; Rheumatismus
;

S s. / *.

b.Ji5 kiizbure Koriander; Adian-

thus 8. üy*>*S.

soS * käzam U, If kazm mit den

Vorderzähnen zerbrechen, öffnen

u. den Inhalt herausnehmen u.

essen (&jlS ^Aä+j £ -^£üt uS

äI^LJ)
;
_ i) ff A, If käxam

kurze Finger, Nase haben
;
geizig

8ein («. sof )) ; — 2 abwärtsge-

krümmte Zehen haben (Fufs

*-*Äftj) ; — 4 sich zusammen-

ziehen ; zusammengeschrumpft sein

((joxÄÜ); ^>! w ..h ,.i t ^ ^Tt
«icA »o# u. satt essen (\jf>^ JS\

^oi5^ käzam 6?eiz ; Kürze dr Finger

od. Nase ;
— küzam e. .F»n& ; Nach-

tigall; — ^LcjT /. v. yQjfl

— J^r^ kizmäzag Tamariske pers.

8:»j5 kuzüze If jj *.

.£jj * käza /, 7/ kazj sich gütig

erweisen (dem die Güte in An-

spruch nehmenden )üi v«-5 wo

,^J * kass £7, // kass klein zer~

*

stofsen , zerstampfen (LiO *J>0
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IuXjvXä) ;
— b) (für ^j^*S) A,

If käsas kleine, kurze Zähne haben

l
j^y kuss pl i-.Lawj i aksäs weibl.

Glied s. \ja$.

L*J^ ^ käsa' .4, // kas' folgen, ver-

folgen (/V-J) ; das Thier auf den

Spuren der vorangegangenen vor-

wärts treiben (lo) Ajfi_\JI *&

Streite, Processe besiegen (^.^-»-Lc

*-«4j*aJ»- ,3) ; mit dem Sehwerte

schlagen (yjyto).

2^*^ kus
1

pZ s\*»S\ aksä' Hinter-

theil, Hinter•seile; sL^j V*^l)

auf den Hucken fallen ;
— kas'

pl s-y+iS kusü' Theil der Nacht.

*L>*S kasä' Ehre , Buhm ; — kisä'

pl )Lj***S\ äksije Obergewand,

Kleid
;
pl v. üy~S.

m

V—jL*J kassäb der viel erwirbt.

_jLm*j kasäbir pl v. -**+£.

'xs*L>*S kusähe Lähmung.

ü\m**S kasäd Flauheit des Marktes,

Mangel an Käufern.

.L*o kusär Einh. s Bruchstücke
;

f 3 frisch umgepflügtes Land ;
—

kassar der viel zerbricht, zerstört
;

Holzhauer.

^c\**hS kasara pl v. y*^>S

.

ü-»*L»*S kasäsire pl v. Cj**S

.

wL***y kasäfe Verfinsterung ; trüber

Bodensat».

XjLamj kasäle Trägheit, Nachlässig-

keit ; Schwierigkeit ; Verlegenheit

;

Bekümmernifs

.

^\~>+S kasäla pl v. ..jLa*o .

iC^Lü kasäwl pl v. 8«-*0 .

<^^.^S # käsab /, If kasb u. kisb

dn Unterhalt zu erwerben suchen,

ihn erwerben, verdienen, gewinnen

(*JU> ül L-lr sjj^fi w—?);

Reichthümer, Kenntnisse sammeln;

\k\S x*-«*o 2£ e£w?a« erwerben

lassen ;
— 2 machen dafs E. er-

wirbt, gewinnt ; Einem (Acc.) An-

theil am Gewinne lassen ry*;

— 4 erwerben, gewinnen machen;

— 5 zu erwerben, zu gewinnen

suchen ; Kenntnisse etc. erwerben,

Fortschritte machen ; — 8 zu er-

werben suchen, erwerben, gewinnen.

^^^S kasb, kisb Erwerb, Verdienst,

Gewinn ; — kusb (&*u»*S pers.)

Obstträbern, Satz beim Oelpressen

;

— » kisbe Erwerb, Erwerbsart.

..Ly*0 kasbän der gewinnt, ertvirbt.

*jy*S * krisbar pl jL^i" kasäbir

Armring aus Elfenbein ; — s

ktisbure, küsbare Koriander s.

vi^-wj kust Costus-Strauch.

'sJLjJ*S f kas tan e u. »Ji^S f käste

Kastanie gr.

&***S ^ käsah A , If kash das

Haus kehren, auskehren (,***$ ^

;

die Erde fegen ( Wind) ; Bäume

ausputzen ; Alles wegnehmen, fort-

raffen ; f schlagen
, prügeln , be-

strafen ;
— b) ä\**J A, If käsah
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an Ra7id od. Fufs jeschicücht,

gelähmt nein; verkrüppelt sein;

hinken (^^*0 ' ,Lo) ; — 8 Alles

wegnehmen {siS ^+±j^a uV^>i).

^»»O kash Gliederschwäche; JUnken;

f Strafe.

Fufs; kushän pl v. ^^~S\.

.\^\>**S kashan lahm an Hand od.

c\-w-J * käsad U, u. vA.^^.5^ Jf

kasäd u. kusüd keinen Käufer

finden, nicht gut abgehen ( Waare

i . >

OÜ-o *J Üi)
;
/fau *m« {Markt);

— 2 die Käufer verscheuchen,

den Absatz hindern; — 4 flau

sein {Markt).

*A-*0 kusd Costus-Strauch.

^*+£ * kdsar I, Jf kasr e. S. zer-

brechen {\*^**S £ c-^Ji y*»«^

y~Jsjlr)
; e. Schiff scheitern ma-

chen ; die Schlachtreihe durch-

brechen, den Feind in die Flucht

schlagen ; E. stürzen, verderben
;

^i-LuO \ y»S den Durst stillen

;

den Preis für die Ernte voraus-

zahlen ^fc; //"kasr u. kusür die

Flügel einziehen um »ich zu

senken {Vogel \-**S Jllajl w>

c^.Ä^J \) ; die Augen niederschlagen

{\j&t Ul ai«b .yo «5); mü dm

Foia/e Kesre versehen; -*»£

&*~£J sich seihst brechen, demü-

thinen ;
— 2 in viele Stücke zer-

brechen; f Einem den Kopf zu-

recldsetzen, ihn verfeinern, civili-

siren ^ ;
p^Uüt j ^S Worte

verschlucken, schlecht aussprechen;

— 3 unmittelbar anstofsen {Haus,

Kachbar ^j.\ ^ ^JjLn (£;-> •>

> o

mit Einem dasselbe Zimmer theilen

;

f mit Einem {Acc.) handeln, feil-

schen ;
— 5 in viele Stücke zer-

brochen sein ; tüchtig zurecht ge-

wiesen, verfeinert, civilisirt sein
;

— 7 zerbrochen werden ; in die

Flucht geschlagen werden ; Ban-

kerott machen, faüiren ;
— 8 zer-

brechen.

~*»3 kasr pl .j-m-o kusür u. <l>\.y»*S

kusürät Bruch ; Zahlenbruch

;

Zerknirschung, Betrübnifs ; Vokal

* i ~ ; — kasr , kisr pl , *~>«S

kusür u. .L*o I aksar Seite,

Seitenwand ds Hauses ; unterster

Zeltlappen mit Thüröffnung

;

Glied , Bein ; — küssar pl v.

^Jj u. ü~*JS : — 8_~J käsre

Vokal i -
; e. Bruch ; Nieder-

lage ; Zerknirschung ; — 8 kisre

pl „>*o kisar ein Bruchstück

;

Stück Brot.

^•^*iS kisrawijj königlich s. flg.

^->~S käsra pl v. **?»*S ; u. kisra

pl yy**^ kusür, y\£\ akäsir,

ö^avLJ \ akäsire u. ä«*v :.^*.J

kasasire Titel des Perserkönigs

{}*»+*£> husräv Chosroes).

JJx**/ * kästal, J Ia«»f kastal,

... ,L.M»y kastan Staub.

*->«S * käaa€
A, If kas' Einem mit

Hand u. Fufs auf den Rücken

schlagen (ijJ <-J^o Ui *ju»J
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<c**£*J'-j xxl»i»\it den Kreisel

schlagen , damit er schnurre ;
—

5 den Schwanz zwischen die

Beine klemmen <w> (Hund, Pferd

sju^S kus'e p£ *wJ kiisa' weifser

Stirnßeck ; Lastthier ; Sklave.

^Ji**i * käsaf 7, 7/ kasf zerschnei-

den (Tuch 5-^3); dem TT. die

Kniebeuge zerschneiden (ic*.ä-c)
;

die Sonne, den Mond verdunkeln

(Gott \6\ ^Äll_5 jj^^ÄJt *JÜI ^6

u^x^lg») ; — 7/ kusüf verfin-

stert werden (Sonne, Mond wf

LaJ^Ä^-I) ;
— 7 verfinstert werden.

\^ju»S kasf Verfinsterung; Weglas-

sung der letzten Sylbe im Vers;

— »JuhS kisfe pl ^Ju*S kisaf,

kisf, ^_sL**»J) aksäf u. ö*.-**..^

kusüf Wolkenstück ; Bruchstück,

Theil.

fjnSvMtS ^ käskas If » klein zerstofsen,

vgl- ^ *•

jmXamJ kuskus e. Mehlbrei.

^~»S * käsil A, If käsal faul, trag

sein, nachlässig sein, vernachläs-

sigen ,-*t (ttit ^L*ü jJ.fi «5^

J>i^ *J»£. JjjLo) ;
— 4 trag,

nachlässig machen ;
— 6 trag,

nachlässig sein, od. sich so stellen',

im Müfsiggang leben.

J-**0" käsal Trägheit ; — käsil /. s

trag, nachlässig ; müfsig.

^.^L*J kasläii /. ä pl ^w**J kasala,

Wibrnnnd, Ar»b. Wörterb II.

I o

kisäla , kusäla , kasäli u. (J***J

käsla trag, nachlässig
; feig.

^+**S * käsam I, If kasm mit dn

m

Händen zerreiben (^*Xi) ; mit

eifriger Arbeit die Familie zu

ernähren suchen (aJlwuU O ^
^.^ toi): v_jJL ^^.^y die

Kriegsßamme schüren (<S><JJ£y).

+*+£ f kasm -4r< «. Weise, Manier,

Form, Facon; Kleidung, Tracht,

Livree', *£+^aZu\ ^»jwJ^ ^c
im Scherz ;

— •y^Z. a-**.3.

J^avJ^ * käsmal 7/ ä rai< kleinen

Schritten gehen.

(y~S) * ^S käsä ü
f If kasw 73.

e. Kleid anziehen (2 Acc), ihn

bekleiden (\y^**S twjyüi »Lwo

«LI &^Ji b!)j — b) ^»S

A, If käsan sich kleiden, bekleidet

sein <w> (i/*-*-' t«il L^S O ^
üy*^) ; — 2 7£ bekleiden O £.

;

— 3 7/ öLm*L£* mit Einem um

Ruhm wetteifern (»j^-ö föi bL^ö);

— 6 sich kleiden WJ ; — 8 sich

kleiden, bekleidet sein V-J.

<~)y*S kasüb der tn'eJ erwirbt.

\y»+£ pl v. y**S , ä-**0 u. ^c.**J .

y^y+S kusüf Verfinsterung 8. fJo^S .

Oj-*OT kasül trag, nachlässig.

i

üy*S kiswe, küswe pl C***S küsan,

s-Lm+S kisä' u. ^»w*J kasawi

Kleid, Gewand
;
ganze Kleidung.

73
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t

$. tj-i
; kusan /)/ v. ä^**S.

^.\j^%0 kasih (u. kusaih) an den

Gliedern gelähmt , verkrüppelt

;

schwach, ohnmächtig.

iA-x-v^J kasid schwer verkäuflich

(Waare); verächtlich, niedrig.

^j*-*»Ji kasir n£ < jr.-M-wi' käsra u.

i^.LmO kasära zeriroc/ien; im

die Flucht geschlagen.

i^ju*^ kasis gedörrtes u. zu Mehl

zerriebenes Fleisch als Proviant

;

Dattelicein.

s^jlju^S kasif /. B dick, trüb; ä

kasifo Bodensatz, Hefe.

,ji^ * ka£6 7, If ka^iö im dürren

Grase rascheln (Schlange o*.*»^

Lj^S -y« "b LPuXi->) ; röcheln um

zu brüllen K. ; brüllen (Kuh

o-J^o) ; die Fliegen verjagen,

s. »JJ^Su* ; die Stirne runzeln,

finsteres Gesicht machen.

L£S ^ käia' A, If kag' Gurken essen,

od. so essen, wie man Gurken ifst,

mit vollen Backen kauen u. ver-

schlucken (f-ÜüÜI J^i *-U^);

Fleisch rösten, bis es ganz aus-

getrocknet ist (ik*-H \S^*"
B 'j-«~) >

schälen (J~*z) ; mit dem Schwerte

abhauen (a>»uä» *j.ao) ; beschlafen

(j-oL>) ; - 6) ^^ A, Jf kaä'

u. käsa' mit Speise angefüllt sein

kas^ähe gelieimer Hafs.

\^Js+f kafisAf dr aufdeckt, enthüllt,

erforscht, erklärt, Bericht erstattet.

HyoL^S kasäniiiv pl v. ^ -t^+JJiS .

v^a^Co ^ kaSab I, If kasb u. 2 gierig

verschlingen (Fleisch »J^io s)S\).

ci*>£0 ke6t oriental. Tamariske.

..XjJi^S ke^teb&n Fingerhut; ein

Weniges prs.

&ji»S ^ k;i£ah U, If kaöh einer S.

wegen gegen Einen (j) heim-

lichen Hafs hegen (»jIvXjuu AJ ^S

i

ötolc Ui) ; Pa«*. &JJ+S an der

Krankheit ^mü leiden, s. flg.;

— 2 an der Stelle &*£S brand-

marken, 8. flg-; schälen (J+*i);

f sich zerstreuen ( Wolken) , sich

aufheitern (Himmel) ; — 3 gegen

E. heimlichen Hafs nähren ;
—

5 beschlafen (*^L>) ; — 7 sich

zerstreuen (*-Ll! ^yC l^^UisXii

\y>Jü Ül).

&JJ*£ kaSh pl —yi»S kuöüh Venus-

mu8chel ; Stelle zwischen dn Hypo-

chondrien u. dn fahclien Rippen
;

Seite , Taille ; — kääah falscJie

Pleuritis.

&.J~*S * — 2 i?^J**S k£siah u.

-j-^\-i^J käihan If » Einen

qL^UCJ" kighän, kas. d. i. Hahn-

rei nennen.

\\£S * käSad I, If kafid mit den

Zähnen anbeifsen (aoLi~.u ^xii»

.J> «laäT) ; das K. mit drei

Fingern melken.

\X&S kä^ad der für die Seinen hart

arbeitet; — krisud pl v. c\~io u.

JJ*S % kaiar I, If kasr aufdecken,
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entblößen, bes. die Zähne zeigen :

lächeln, lachen (j ^j (^JoJ

«^UaJI); — 5) yiy 4, 7/

käSar fliehen (>->£>) • — 2 .<£J"

W-J J*e Einem Grimassen schnei-

den ; — 3 Einem die Zähne zeigen,

ihn anlächeln, anlachen.

H.ZUi kisre das Zeigen der Zähne.

JaJZS * käs*at I, Jf käst die Bälle

od. Decke von etwas wegnehmen

&aä &j^io j ) ; abhäuten ; den

Topf abschäumen ; — 7 oben weg-

genommen
, abgedeckt werden

;

sich zerstreuen ( Wolken) ; vergehen,

verfliegen {Schreck c
5 Jt Ja-£Jol

^S>J IJt) ; — 5 die 7)ec£e w;c^-

£^J * käsV J, 7/ kas*
1

weggehen,

sich entfernen (vom Todten üS

*) £*"** ^> -^/ käsV geängstigt,

bekümmert sein (^Ua).

wA^ * kdSaf 7, 7/ kagf u. kägife

aufdecken, entblöfsen, entschleiern,

enthüllen (*lb*Jt iSc >mJuii.S

[»0.-OJ3 KjiLc] ÄÄil^ \Ji^S

s-^t. iOc iJtjl |J|). oekannt

machen, mittheilen ; 2?. durch Ent-

hüllungen in Schande stürzen

^naoIjäH)
; den Thatbestand er-

forschen, e. Gegend rekognosciren
;

jjzuil Jt ^Ä-iJ' d!n Kranken

besuchen; — £) ^su£J ^, Jf

kdgaf tn die i?Yi/c7i* geschlagen

werden (>c«jit); o^ewe Äirn w.

Schläfe haben, bei zurückgestriche-

nem Haare; — 2 aufdecken, ent-

hüllen; au/decken lassen; Einen

zwingen, dajs er enthülle od. mit-

theile
;
— 3 Em etwas enthüllen

;

«eine Feindschaft offen zeigen;

zu enthüllen, zu erforschen suchen

;

— 5 enthüllt sein, sich offen zeigen,

bekannt sein ; sich enthüllen ; —
7 enthüllt

, entschleiert werden
;

recognoscirt werden ; sich ofen

zeigen
; entfernt, beseitigt werden

(Finsternifs , Kummer); — 10

verlangen dajs E. enthülle, mit-

theile
; zu enthüllen, zu erforschen

suchen.

wä^^ kagf das Aufdecken, Ent-

blöfsen, Entschleiern, Enthüllen,

der Beschämung preisgeben, Be-

kanntmachen
; Entdeckung; Unter-

suchung
; oßcieller Bericht

;

u-=* ^Ju£o offene Darlegung,

Gazestoff; — slLüS
f. v. ^Ji^fl

m

a-Owä*£o f kaSfänijje Geschenk beim

Krankenbesuch, s. ^Jl^^ *.

m£S käsafe haarlose Stelle an der

Stirne.

u$^£S kagk, ki£k Haferbrei; Hafer.

\J±£*X*S * käSkag lf B im Grase

rascheln (Schlange); fliehen; vgl.

\J*-$ *
^.X-^iJ f krfgkag eingeschlagener

m
Saum ; Falte, Faltenwurf.

»^J^S kaSkijje Haferbrei.

^+£*$ * kälain U, Jf kasin die
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Xase vollständig abschneiden {*£>

6) ^^J 4, 7/ kÄsam e. körper-

lichen Fehl haben, befleckten Na-

men haben (^«UaÄi *JÜJ> ^ qö

^»^y kaSm Jaydpaniher.

**£+$ i käSmar 7/ & die Kate zer-

schlagen ; dm Weinen nahe sein.

,£..+<£». 3 kiSmig Rosinen ; armenische

Aprikose mit Bitterkern.

^»-^J kaßmir Kaschmir ; Kaschmir-

shatcl
; ^5^-^^ kiSmirijj />/

ü./a^y kasamire au« Kaschmir.

cÄ-i^y küsna TTicA;«.

Ä-iisT kügge FordeWoc&en
;
j^^JtJi «5

J7oo* ;
— f kriise ernstes Gesicht.

(y£S) * '.^ käiä £7, 7/ kasw =

uy *
iZ>y&S kuöüt /ür <L>y£+S kaSüt,

kuSüt, iy^ kasuta, s-Vlj&S

kalütä' Ou«cide, Flachsseide] «3

^x» , k. rümijj griech. Wermuth.

Cy^S kagüd pl Oo£S kuäud =
A-iO käöad.

t -*i^ kaSi' Rostbraten ; — s. »-*£*£.

i^i^o kaSiß cfo« Rascheln der

Schlange, Jf v. \J»3 *.

K^mJ kü£je pl gJj+S kuSan Fett-

theile des Krokodils u. der liby-

schen Eidechse.

J!=S * kaßß 7, Jf kaßß u. kaßiß e.

dünne , schrille »Stimme haben

JuiJ wjyo ol*o) ; zirpen (Heu-

schrecke) ;
— 7, 7/ kaßß ver«am-

melt sein (S. ^.Äq»»!) ; — 4 fliehenc

(>4«j4j Vj^i — Ö u. 5 «icÄ

vcr«a 77ime/n u. einander drängen

^»AaT * kaßam 7/ kaßm mi'i 77c/-

tigkeit zurückstofsen (äA*io *A5J);

7/ kußum zuriiclcweichen, fliehen,

unverricfiteter Dinge zurückkehren

(*\ y^. Jj U1 wx^a^ CJi ^

»JwxaiU j.1 ^u .^Jj ££j)'

_>oT * käßa 7, 7/ kaßj »*n Verach-

tung fallen {'***ij «A*J ^z>\).

^jjLAiaf kaßiß schrille Stimme , Zir-

pen ; Erregung, Zittern s. \joj *•

^ca^Aiay * kädkad 7/" 8 ra*cA gehen

Jw^a^ * kädal I , Jf kadl zurück-

treiben, abweisen (,«iO).

«£a/ * kazz U, Jf kazz Einen be-

schweren u. ihm den Athem ver-

legen (zuviel Speise pLxiaJl bJaS

^-^äJüI)
; voll angefüllt, übersättigt

sein rjA', f Widerwillen gegen

etwas empfinden ^y« ;
— U, Jf

kazaz u. kazäze E. niederdrücken.

sehr beängstigen (llaJaf jfi\ h^aS

— 8 von der Speise beschwert

werden
;
ganz mit Wasser gefüllt

sein (Rinnsal).

«lai kazz niedergedrückt ; JaJ Ja5^

kazz lazz übelgelaunt.

s^ä£ kizäm was zum Verstopfen

dient ; Festigkeit
;
pl v. ^*jäS

;
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— » kizäme Stelle des Pfeils, wo

die Befiederung sitzt; Sehne zum

Umwickeln ds Pfeils ; Nasenstrick

des K\ ; Brunnen , aus dem ein

Kanal führt.

y^Jaf * käzab U, Jf kuzub mit Fett

wie gepolstert sein (M. O «j

JaT * käzar £7, 7/ kazr den Bogen

für die Sehne kerben (^j*jÄ)i uf

-oj kuzr Kerbe des Bogens.

^SJjoS % käzkaz JTf 8 gleichmäfsig

ausgedehnt sein (voller Schlauch,

Bauch vi^*»AAAö L«Jü ^c^Cmo ...d

^U/s^ tili jjjft).

^.jö^ ^ käzam J, Jf kuz&m sich ds

Wiederkauens enthalten (K. ^
,.jX: v£*+»a\ tut {jüyloS' jA*xii

ö-il)
; den ^Äew» zurückhalten

;

— 7, 7/ kazm seinen Zorn unter-

drücken, Acc. u. ^£- (Ja-oü) v^

JjiaXj! der Zorn schlofs ihm den

Mund ; die Thüre schliefsen

(<w&xcf) ; den Wasserlauf abdäm-

m >

men («A**) ; — Puss. ^+la£ Jf

kuzüm vor Zorn od. Bekümmer-

nifs schweigen (o.£**).

fJäS käzam pl JJäS' kizäm Mund;

Schlund ; Bronchie, Luftweg ;
—

— küzzam pl v. ^+jöS .

m

»Jäf kizze Ueberfüllung, Unverdau-

lichkeit, Uebeligkeit.

(jüüi') * Lferf' kazä U, Jf kazw hart,

fest sein (Fleisch |_^iäi \.#^- <£

t\Ä-l)ll >«3)); —' 5 «icA heben und

runden (Fleisch vom Fett JbS^i

^aAlü^kazizoeÄCÄa^er^meder^edrücA*.

A» kazim wer seinen Zorn bändigt;

betrübt; Schlofs, Riegel; ä gro/se

Wasserflasche aus Leder.

*S * ka" I u. ü, Jf ku'ü
c
schwach

u. furchtsam sein (lc^ju O uj

v_a**^ ^> IJ) [i 2]) ; — b)

(für ?J<£) id.; — 4 furchtsam

machen , abschrecken , abhalten

( •»-£ 2Umu«»>^ &-5^i>_5 dJU^>

U.*^ kac
äb mit schwellenden Brü-

sten ; s. v—**j ; B *. v-^aj *.

jl*^, .J..»^ pl v. *j**£

>

"iJjS ka'ädil pl v. dj<jS.

p*»\

s4~*£ ki'äm Maulkorb des Kameeis.

^*£ * kä'ab U u. I, Jf ku£
üb,

ki'ab u. ku'ube schwellende Brüste

haben (Mädchen), schwellen (Busen

(A^j tJi); — A, Jfkstb anfüllen

(Gefäfs LPXo) ; — 2 e. S. würfel-

förmig, kubisch od. viereckig ma-

chen; e. Zahl auf den Kubus

erheben; viereckig vergittern;

schwellen (Busen) ; Einem auf dr

Ferse folgen ;
— 4 eilen (c -*.'

Äjyi^yO ^) ; würfelförmig, kubisch

od. viereckig sein.

£ kac
b pl <w>L*y ki'ab, ^->y*£

ku'ub u. woi5^ ak'ub Knöchel,

Knochengelenk ; Ferse
;
pl v-J -*3

ki'&b u. w**^ kul

b Würfel im
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Spiel, Kubus (arithm.) ; .^vjui

woti' j Würfel spielen
; j^ *wUäT

ku'ub Knoten im Halm od. im

Lanzenrohr ; liuhm , Ehrung;

o 5

s—**i q.x >->•-> J freigebiger als

Ka l

b; — ku'b Brust, Busen; —
i^sS kä'be pl o! ka'bät Würfel

im Spiel ; würfelförmiges Gebäude,

daher : die Ka l

aba in Mekka,

q'üL*x£J) die Tempel von Mekka

u. Jerusalem.

y-*S * kä'bar If ä den Knöchel,

den Kopf des Knochens abhauen

b'-od' ku'bure , ku'btirre pl j'wxT

ka'abir Knoten im Halm; Knöchel

des Daumens ; -oIaS" ka'äblr

Hülsen, Schalen.

\J^+*J * kä'bag If a ergreifen u.

binden, schnüren etc. = iji-J3 *.

^a*j ka'bijj würfelförmig, kubisch.

o*^ * ka't /. s ÄZein , Äur« if.
;

— 4 c^*j i ak'at schnell weg-

gehen (Lc.-vwwC v^Äiloil), G'e^s.

ncA niedersetzen (vA*S).

qLXju ki't&n ^?£ v. c^otT.

JjS * kä'tar 7/" H tm Gehen wie

betrunken schwanken (sa^a £ ^
\J^JS JJU3 IJI); wAnc//

laufen, eilen (— -«i-tt ^ f t*"^

v^^ixi * kä'tab efo'cA; (weibl. Schaam)

;

— 2 v_^utXj takä'tab voW u. ge-

rundet sein {Blüte ä.t.xJt «5o

<-Xx5 # ka'd £ac£ ; s kä'de Stöpsel.

V-^A«y * kä'dab u. ä *rä^e, feig; »

kii'dube Wasserblase.

jAx^*käl

dal/)/JjL*y ka'&dil iTorft

au« Weidengeflecht, in dem Oel

geprefst wird.

jtS * kä'ir A, If kä'ar dickbäuchig

u. fett sein (Kind tJ<Lu bLüo!

^j***.), 1, 2 u. 4 Fett im Buckel

ansetzen (K'füllen) ; — f jS
kä'ar A, If ka'r schimpflich da-

vonjagen ; E. schelten, auszanken

;

e. Wild aufjagen.

jXi kä'ir dickbäuchig u. fett ; ä kä're

mandelartige Geschwulst.

ixi * kä'az A, If ka'z mit dn Fin-

gern zusammenscharren (u«>
iuu-A3wj)

; f auf dn Kopf fallen,

e. Purzelbaum od. e. Bad schlagen

(Kind).

ijwatf * ka'a pl fjtolxf ki'&s Hand-

u. Fufsknochen.

^,+**xf * kä'sam If s den Bücken

wenden u. fliehen (Lj J-P <Jj).

^+M*xf kä'sam pl ^+**l*S ka'äsim

wilder Esel, Onager.

»y*.sS ku'süm pl ^-^.LmS ka'äslm

zahmer Esel.^ * käc
aß A, If ka'ß essen (Jrt)

;

viel essen od. trinken L-y* JjS\

m*& $\ *!$'!).

«5olT * ka'k Einh. ö Biskuit, Torte,

Kringel, Bretzel (pers. u5ü).

pS^S * kä'ka' If b Einen furchtsam

machen , abschrecken , abhalten

(•= xS ') ; — 2 sich erschrecken,

abschrecken lassen.

Jw*y * ka'l ganz frischer Mist; —

6 Jjl£i takä"al zäh mit etwas
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zusammenhängen (»Ol *J JotXj

^+xf t käcam -4, Jf kacm dem

Kameel den Maidkorb anlegen

>csjtj ^IaJ »Li lX^ ioi -<*>-H kto

JJ^b ^) «. ^oux^ ; die Flasche

verstöpseln ; 7/ ka'm , käcam u.

ku£üm küssen (UJt^ öL«J) üj

LgJLä Ut l^jjtS^); f Einem

Hindernisse in den Weg legen,

sich ihm widersetzen
; f besiegen

;

— 3 die Frau küssen , indem

man ihre Lippen einzieht (L^L.5

idxftit j. LP'j ^^xil ^i); Einen

behindern.

^s*j£ ki
cm ^?J ^olxf ki'äm Scheide,

Futteral-, — ä f kä'me Wider-

stand, Behinderung.

£jxS * — 4 q*j i äk'an die Munter-

keit verlieren, ermatten (,. **>

w*Jju ^ kä'nal) &nr2; Löwe.

<j*-UJ * —
«tcA tw e. #. 2ie/ einlassen (

hängen bleiben (Vogel & v»^>*Co

(ytT) * l*f kä'ä Z7, 7/ kacw tö**i#

<rä#, /ei# «ein (qa>) ;
— 2 ^^x^

7/ Kx&Xj 2£. entmuthigen , ihn

müd u. matt machen,

^xf * s. y*S *.

<^+*£ ku'ait />Z ^j^*^ ki'tän JVacÄ-

tigall.

^+£XJ ka'im mit Maulkorb versehen

K.
; f behindert ; besiegt.

\jS kaff U, lf kaff den Saum um-

2 (jÄwax^j takä'nag

schlagen u. nähen, säumen (^jS

»SUäiz>' Jd3- \ö\ LAS" <w>yJi

in dichten Stichen nähen ; E. von

einer S. abstehen machen, ihn ab-

halten (&JC*.sO {ß\ tJ<c xXäjLS

ääs^Oj) ; vow einer $. abstehen,

ablassen , sich ihrer enthalten

(wäXs *ä&ä5"), ^J>S las*
1

ab!

höre auf! zugehalten werden

(,4u^e) : »yoj ^äj er konnte

Nichts sehen, war blind od. wie ge-

rn >

blendet , Pass. ^ id. ( c+£)

;

die Schnur ds Beutels zusammen-

ziehen; die Füfse mit Tüchern

umwickeln O'ü.-^U L^a^xc); das

Qefäfs bis zum Ueberfliefsen füllen

((\JdjSLA ^Lo »bU) ; — 7 gesäumt

werden (Kleid) ; verhindert werden,

abstehen, sich enthalten ry^-; weg-

gehen ,-»•£ ; — 10 die Hand mit

dm Almosen ausstrecken (v_AXÄ**)

Igj «l\j \Xa \J>\ xicXxJb) ; die

Hand bittend ausstrecken (wftXJC**)

JjL*Jt) ; s XÜt v_J»Xx*J die

Hand über die Augen legen, um

etwas besser zu sehen; etwas um-

stehen und es beschauen J%->"

^Äi kaff ds Abhalten, sich Enthalten,

n-^mwäj s»Ä-j Selbstbeherrschung,

*. vor.
; ^ Oü I akut!', v»3Jb
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kufuf u. wAi kuff innere Hand-
o -

fläche, Hand : wÄXjl ^I^j innere

o >

Fläche, «>Ji £+^ ^ «***', j-frk

• o

«^Jl Handrücken, ^fiSj>\ ^Jlc

Chiromantie; Fufs , Sohle der

Zehenfü/tler ; Handvoll] Hülle u.

Falle
;
/ Handschuh (pl v_ijÄf

kutuf)
;
^-J^« *£ Jericho-Rose.

fCr J

iwÄi kif Flußbett; kuf" z= y6 .

f.,

.

isS * käfa' „4, 7/" kaf
1

umkehren,

umwenden {ds Gefäfs wdi» v^^i );

Einen von einer S. ab u. einer

andern zuwenden (\m^^£>) ; folgen

Acc. (*-a-j)
j fliehen (^jj-*a-jl

(Vr>^) i
verjagen (ojo), E. fort-

schicken, schickeri, expediren ;
— u.

jitf //" »ELii gleich, entsprechend,

e. S. gewachsen, dazu fähig sein,

genügend unierrichtet sein ; —

3 IfiJtf kifä' m. ölJ'Xo mukäfa'e

2?. von etner <S'. anwenden , a£-

halten (^i) j) ; Einem gleich und

gewachsen sein, Einem ähnlich

sein (jJjiuo) ; zurückweichen, flie-

hen ; 2£. belohnen, ihm vergehen

;

Acc., P. u. J^c S. (b^L^) t#J.

^äj * ; 2?. beobachten (wöt.)

;

— 4 umgekehrt
,

geneigt sein

;

umkehren, neigen {das Gefäfs);

e. S. uwi&eAren, umwenden; —
6 einander gleich u. gewachsen

sein ; einander entsprechen ;
—

7 umgekehrt werden (Gefä/s) ;

zurückweichen, fliehen.

s-d6 kam', kifa' Gleichheit, Parität;

Aehnlichkeit ; Belohnung; plc^iü I

akfa gleich, gewachsen , ähnlich ;

äJ *-dü Keiner kommt ihm

gleich ; — kifä' = iL»JÜ
; jpj i>.

oUT kaffat Zfoce ; — kifät Ort,

;/(' etwas gesammelt ist; Ou«

LJ'uÄJ kifätan plötzlich sterben, s.

<>>** *•

_~ÄS kifäh Gefecht, Kampf, Krieg,

3 f& +

J*i kil&r, kuffar pl v. jX \ —
kaffär sehr undankbar ; sehr gottlos;

Pächter , Bauer ; — ä kaffäre

Bufse , Genugthuung, Sühne des

Eides (durch Almosen, Fasten etc.).

OwäJ kafäf genügender Lebensunter-

halt, das tägliche Brot; gleich,

ähnlich ;
— kifäf Band (ds Ohres);

Schwertschneide ; besserer Theil

einer S.
;
pl v. i>S& ;

— ä kafafe

das Säumen des Kleides.

xJJtS kafäle Bürgschaß, Sicherheit,

Pfand.

ölä5^ kufat pl v. -so .

v!JS käfe. kdfe Jahresertrag (des

K's, der Palme).

iijS kafä'e, kifä'e Gleichheit, Aehn-

UcJikeit ; s. Ju *.

ä-jüu kifaje das Genüge, genügende

Menge, äj'J&J j zur Genüge, ge-

nug ; Geschicklichkeit.

M^JtS' * käfat I, If kaft e. S. auf-

nehmen, an sich ziehen ^ , den

Saum seiner Kleider aufheben,

sielt aufschürzen ; clxli *v sam-
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mein, Stück zu Stück hinzufügen

(jjiaxj jX! JU12AJ ^+*0} ***.:>»)

;

Ü7. abwenden, hindern ^»^ (^s.ao

**£>5 ^».c)
; f die Beine über-

einander schlagen ; — If kaft,

kifät , kafit u. kafatän schnell

fliegen od. laufen {Vogel etc. üj

U'aä^» Lilai"», Lüä^ ».xc. .jliaJf

o -

jui (ja^ffl^ »Jotil^) ; — 2 an

wcA ziehen ;
— 7 aufgeschürzt

werden (Kleid) ; von etner Sache

abgehalten, daran gehindert wer-

den ,•*£.

xJLslS käfte der Begräbnifsort in

Medina.

tfJu^ * käfah A, If kafh aufdecken,

enthüllen (\ac o^i^f Ul K^\sS

us'Jai) ; Einem grade in's Gesicht

blicken , od. so mit ihm sprechen

(*£>l^) ; seinen Gegner kühn

angreifen u. mit ihm handgemein

werden; schlagen (v»J ./£>); den

Zügel anziehen, damit das Thier

stehen bleibe; — b) &Ju A, If

kafah furchtsam, feig sein (^->->)

;

sich schämen ,«»fi (Jc^d>) ;
—

3 If JjS u. x^ilXo Einem

(Acc.) grade ins Gesicht blicken

;

mit dem Gegner (Acc.) handge-

mein werden ; bei Einem (£)

Fürsprache für J. einlegen J.

tfJo käfah Handgemenge s. vor.

&jf * käfah E. (auf den Kopf)

schlagen ^£- (^JJo); = *?Ji2 *.

-äJ * käfar I, If kafr bedecken, zu-

Wahrmnnd, Arab. Wörterb. II.

decken, verbergen, verstecken, Acc.

od. (^ (-^*v); — U, If kafr,

kufr, kufur u. kufrän nicht an

Gott glauben (Uj^*, \J*f O ^
Q^ai Ov& \3\jlf*) ; alllj v£ gott-

los, ungläubig sein ; dem Glauben

entsagen \-J ; überh. entsagen ^J

;

Gottes Wohlthaten abläugnen (Ju

O J }

IPJC~4 iPJc^ Ül), woerA. ^
jU.xaJ) undanJcbar sein; f Gott

lästern, fluchen ; s. 2; — 2 be-

decken, zudecken ; e. S. durch e.

andere decken d. h. wieder gut

machen od. sühnen ^*.t S. , ,äj

&Äx*j £+£ seinen Schwur lösen
;

yf^iUyw äIJI Ju Gott verzeihe

ihre Sünden ; E. gottlos u. ungläu-

big machen, ihn zur Gotteslästerung,

zum Fluchen bringen ; *J Jo

(1 u. 2) E. zum König machen

u. sich vor ihm nach pers. Sitte

in den Staub werfen, sich vor

Einem verneigen, indem man die

Hand auf die Brust legt (Ju

-**Jjül
f

».«..hwj ^\ ^JL*ii JS

*SXa) ;
— 3 Einem e. Geldschuld

abläugnen, 2 Acc; — 4 E. gottlos,

ungläubig nennen od. dafür halten

;

— 8 im Dorfe fest toohnen, s. flg.

J& kafr Ungläubigkeit, das Nieder-

werfen vor dem Könige, Vernei-

gung , s. vor.
;

pl jjiS' Dorf,

Weiler, \jS i^ai von Dorf zu

Darf; — kafr u. kifr Dunkel dr

74
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Xacht ; — kufr u. imI-A^ kuiran

/•<//, l'ngläubigkeit, Bene-

gateuthum | Undankbarkeit; Pech',

\^**fij JLJ Selbst verläugnung; —
käfar Hülle dr Palmblüte : e. Adler

;

külur «/ t-. , -fii\
^->

,.,ljtf kulrän = .A3 kul'r.

S.Ä3 kat'rr Dunkelheit] — käfare

pl v. i5,
i
-'

i
c Jü kufiirra J'almblütenhülle.

j~Ä3 ^ käfis, A, Jf kafas krumme

Zehen haben (_Jü>).

^iiÄi kafaf genügender Unterhalt

;

j?/ r. ää^ ; 's käfafe ^Z v. v_jl^.

OiXäy * käfkaf 7/ s wiederholt zu-

rücktreiben , abhalten , hindern

_ÄS * ; / einwickeln ;
—c, ..

2 sic/i abhalten lassen
,
gehindert

werden (;*JJC*t)
; /• «tcA in seine

Kleider wickeln.

^sS
ß

käfal *7, 7/ kafl /£ nähren,

füttern, für ihn sorgen (\ö\ «xXil

der TTaise annehmen ; U u. I,

If kafl u. kufül /ür i?. gutstehen,

für ihn bürgen ,
V—> od. ,-»£ P.

i

Ül [5. 4. 2. l] iüli^ ^Äfs
fc3 bL«r aty -b)^ a, jf

>

käfal u. — c) J^* //" kafale für

E. Bürgschaft leisten \~> P. , od.

vi P. u. yJ &J — 2 E. zum

Bürgen bestellen ; £
tf
*£J! ikXfli

er bürgt ihm dafür, u. er machte

ihn zum Bürgen dafür; — 4 =
2 ; die Zahlung durch e. Bürgen

sicher stellen : JU-H xläS^! er

Liir'jte ihm für die Zahlung, u.

er liefs ihn für die Zahlung Bürg-

schaft leisten ; die Waare etc.

versichern ;
— 5 Bürgschaft leisten

v»J ; — 7 durch Bürgschaft sicher-

gestellt sein ;
— 8 das K. mit dm

Satteltuch J>Ju kifl bedecken, s. flg.

JJu kifl Doppeltes
;
gleich , entspre-

chend ; Theil, Portion
;

pl üJÜ \

akial Tuch od. Unterlage für dn

Peiter auf dem Kameelbuckel
;

käfal pl &s£\ akfal Hintertheil
;

Croupe des Pferdes (Sitz des

Hintermannes) ; — kiiÖ'al pl v.

Jil^ ; u. ^Ui' küfalä' pl v. Jy^f

.

..Jtf *käfan I, If" kafn Wolle spinnen

(ä^ j£) ; da« i?ro£ 2itm Backen in

die Asche stecken (j. »;>..> wf

If; Wj± \6\ [2] ulf -dj\);

(u. 2) den Todten in die Leichen-

tücher hüllen , ihn begraben (v^5

2 id. ; — 5 begraben werden.

+StS käfan pl .«J-ÄT'I akfän Leichen-

tuch, Todtenlaken
;
^AÄÜ v^5ot

das Aei/. Schweifstuch.

&.äT kiffe, käffe pi ^fti' kifaf u.

^j£ kifaf Wagschale , Dua/

s - - « ~

isS offen u. ehrlich ; Höhlung

der Hand , des Gaumens , was

hohl u. rund ist ;
— küffe pl

^Jiäf kufaf u. wj'-äf kifaf Äand,

Saum des Tuches od. Kleides

{der Wolke, der Wüste)
;
pl kifaf

Sandstrich ; küffe, kiffe Fangnetz,

Bing in demselben.
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ßsS * — j4Äf \ ikfahärr If )^*^\
ikfi'hrär in dunkler Nacht leuchten

{einzelner Stern) ; sehr dunkel sein

> * e « -

(Nacht) ; ^g->* -&**' 5e^r crn*<

m. streng blicken.

£>

So,
jjü" käfw' ^ t^af kifä', m. 9^.ä^

kafü' pl .sLäj ) akfä' gleich, ent-

sprechend, ebenbürtig, einer S.

gewachsen, genügend unterrichtet.

\j&^ kafür pl JS küfur sehr un-

dankbar, sehr ungläubig ;
— kufür

Unglaube.

OjäT kufüf If ^jS w pl v. \JlS
'.

Jso * käfa I, If kifäje genug sein,

genügen, Acc P. ( Unterhalt ^ÜLf

(tjÄC ^fi) ; ^L5\ &JJlj Ä^ Gott

genügt als Vertreter; £ cXvJl &ÜLT

Einem von einer S- genug geben

(Ut '*Jj£ ^xäXj aJu^o bLä.5"

*J &-«io LgXst^s-), m. für Einen

wozu genügen ; E. von etwas aus-

nehmen, befreien (selbst für ihn

das Nothige leisten) ; — 2 Einem

genug geben
;
genügen ; beenden,

vollenden ; — 3 If s-JiS u. äJÜCo

Einem (Acc.) Gleiches mit Gleichem

vergelten, ihm wiedervergelten U->

S., vgl. UU * ;
genügen ; — 8

genug haben und sich begnügen

V->> ; — 10 id.
;
genügend finden

;

bitten dafs E. genug gebe od. thue.

Ooi . .

csS katj, kifj, kufj u. ci5 kafijj

genügend ; s. XjäI ^.

c>«^äj kafit schnell; If c^*Äj ^.

^sxäi kafih gleich, ähnlich ; Bettge-

genosse, Gatte ; unerwarteter Gast.

Jy^ kafil pl z^sS kiifalä' Sicher-

heit, Bürgschaft ; Bürge
;

gleich,

ähnlich.

*>Ju kufje ^ -ftj küfan Genüge;

Nahrung, Unterhalt.

_aä5^ kafi' /. iuj i'e »J £wä^ kifä'

gleich, ähnlich.

^S kak = ^JuXi" ka-dälik des-

gleichen.

JJ'* kall 7, 7/ kall, kille, i^S k a 1 ä 1,

kulül, kalale w. kulüle erschöpft

u. müde sein, .-»-X & (*w5 Jw-j

^3 iüjir, kJ$£, xlTj ^r

L^ct föt) ; ermüdet sein (Blick)

;

stumpf sein (Gesicht , Schwert)

;

schwerfällig sein (Zunge)
; (If bes.

&jjU ) ganz verwaist, elternlos u.

kinderlos sein («Ai'_5 ^j *J «-XJj j) ;

7/äjJü kalale sicA /e^en ( Wind)

;

— 2 If}*JJä krönen (s.^+JSl);

den Kranz aufsetzen, kopuliren,

trauen; stumpf sein (Gesicht,

Schwert) ; Eifer u. Fleifs auf e.

S. verwenden (joi -*ji ,3 J**J

<\~») ; die Seinen verlassen, da-

vongehen (\J^J>\ ^r-J.5 v^-^O

iütjyCa^j) ;
— 4 matt u. müde

machen, erschöpfen, abhetzen ; e.

müdes Thier haben ; — 5 gekrönt

werden, Krone od. Diadem tragen

;

krönen v^j ; — 5 , 7 u. 8 leicht

blitzen ( Wolke , Blitz
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— 7 stumpf sein (Schwert) ; lachen

(v£*£r) ;s. 5; — 8 leicht blitzen, s. 5.

}S kall pl iJS kuiai Müdigkeit,
\

Erschöpf un/ ; schwere Bürde ; J5e-

drückung, UnrecJit; Unglück] stumpf

(Schwert, Gesicht)
;
ganz verwaist,

\

eitern- u. kinderlos: JJui v«Juoi3»-

wi& kleiner Familie.
m >

^S kull Gesammtheit
;
#anz , a# :

- . . i j * - , S >

*q$S .*&£> Alle erschienen

;

JJüt,^ Alle, \SiS wir Alle,

^+.ÜS ihr Alle, y^UJt J^, j^

soii, /*-gJ^ fj"^ a^e Menschen,
\

*
\

,
~.fii ,}S alle Wesen, jedes Wesen

;

*
i, * *

J*>. JJ^ ^eder Mann, äL*5 JJ^

^ede Frau, \\^-\ J*J Jeder;
*

m >

L^JS , I+^a* J^ /cdc« von bei-

den ; üJÜLX^if \}S od. JLoA*.H

LglT die ganze Stadt (xäjös*a J£
• J

Jede Stadt)
;
^S s«-X.-o m^ seiner

ganzen Hand; J^*^ iwi Ganzen;

i > >

^Jlxil JJ' ^JUily er m* e.

ganzer Gelehrter, f-g-b f*-**^ 5-^

er m£ der gelehrteste von Allen
;

a. LJS ;—f.'ÄS külle Jede.

"$S kilä atfe Jei'de; a«Jb>Jf ^,

U$>bLi" 6eide Männer (ob!,. ^JS

,

i> , o

UgJtf'), /. wilf klltH.

jb kÄllä keineswegs, im Gegentheil;

allerdings, durchaus, fürwahr.

£^U kallä' sichere Bucht, Ankerplatz;

Schiffsdock.

bÜ * käla' J, If kal\ kilä' u.

kilä'e beivachen , bewahren,

So ^ *

behüten (Gott öJ^Ü^ ^1/ »bL^

***.> tOJ Sju ^); schlagen, peit-

schen (^JJo) ; wiederholt den

5^'cä om/ etoa« richten (»-*aj ü3

aOO. Ui £
tf
*vJt ,3) ;

gefristet,

gestundet werden (Geldschuld «3

,r>lj tiil ^Ju\il) ; vollendet wer-

den ( TPerfc ~£.Ä.Jt) ; reicÄ. an

Futter sein (Erde, = b); — b)

JS A, If käla' retcA an Futter

sein (Erde, s. flg.) ; Futter fressen

K. ; — 2 das Schiff dem Ufer

nähern (JaAJl ^y» l^jjot) ; zu-

rückhalten ((j*-*.^*) ; auf etwas

mM

hoffen j (XcLj &>Ji Jü) ; —
4 reich an Futter sein, wieder-

holt dn Blick auf e. S. richten ;
—

5 s. 8 ;
— 8 sich behüten, sich hüten,

vor ..yö; (u. 5) theilweise Zahlung

annehmen u. dn Schuldrest stun-

V.

den (LgJl~J ^ ö^U' X^l);
reich an Futter sein.

^LT käla' Futter (grün u. trocken).

V-J^LT kaläb Hundswuth ; Verrückt-

heit; kil. 8. -**-0 * u. v-aJj
;

— kalläb pl q^ Hundezüchter

;

Jäger; — kulläb pl w«-x.iX5"

kalällb Haken, Harpune; Sporn;
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J

>Stö#e ; »w*jJJU Hdbicht8kraUen
;

— Ju^lT kalläbe ^ ot Zange.

l^jj^S kaläbizijj />£ üj*$S kaläbize

Hundewärter Z.

i»*o^U kulätib geizig.

j--JU kilah, kal., kul. dürres Jahr
;

— kuläh m. ö kalähe «awre

Miene &SS *.

y*bü kalläs «eAr scharf; Kalkbren-

ner, Gipser.

c^S kula' Ausdauer im Kampf;

-fi^U kulä'ijj tapfer.

J^^U kuläkil Hein, dic& w. «tfar&;

kal. />* v. J^tf.

jbiy kaläl w. » Müdigkeit , Erschö-

pfung ; Stumpfheit (Gesicht,

Schwert) ; s. Jo * ; — kiläl p£

v. '»SS

.

^^S^S pi v. ^fiS u. Vj-^-
s*$S kaläm Bede, Wort; Gespräch,

Controverse ; Sentenz, Phrase,

Satz; j»^lXJ) ^.Axas beredt; jLc

^(j^Ji Rhetorik, Dogmatik, schola-

stische Theologie , Metaphysik

;

Kampf; — kiläm pl v. ^*SS
;

— killäm If 2 ^JS *.

q^LT kiläni /. rJ^S kilatäni beide,

io >

iy$S kiil'e gestundete Geldschuld

;

Pfand ; auf Kredit Gekauftes.

c

»i^ kilä'e Hut, Schutz, If "$S % .

^y^S kaläwijj pl v. »>dS'.

äj^LT kiläje für üt^S Schutz.

^-tSS * kälab U, If kalb mit einem

Lederrieme'i besetzen od. nähen

;

o .

spornen (Ldi^ (j*J*Jt yO Ut i>£>

kalb wie em Hund bellen (Ver-

irrter, damit die Hunde antworten

gUJJ ;
_ b) ^SS A , If kälab

von der Hundswuth od. Wasser-

scheu ergriffen sein, verrückt sein

(^y>) ; vor Zorn rasen ; von un-

löschlichem Durste ergriffen wer-

den (^u^iac) ; bellen ; sehr kalt

sein ( Winter), hart sein (Zeiten)

;

sehr gierig sein (x^lo^ <jo .>)

;

— 2 f fest aneinander halten

(Steine, Mörtel); — 3 If ^"$S

u. KaJLa^o boshaft gegen E. sein

(&äjUoj » *L&)

;

4 wüthende

K'e haben; — 6 If v_^Jl£> u.

ImJ^LXj zugleich auf einander los-

stürzen ^.c ; wie gierige Hunde

auf e. S. losstürzen ; — 10 wasser-

scheu od. rasend toerden ; bellen

wie e. Hund (Verirrter).

^JLi'kalb pl^J^S kiläb, ol^b"

kiläbät, v^a-xJLT kalib , v^JL^t

äklub u. v_*olTt akälib Hund;

Raubthier; Lowe; .^Jt v^du

Haifisch, u. £L*Jt w*aj u. '2LJS

£-l*Jt Biber ; Lederriemen ; Mühl-

hund , Mühlzapfen; Feuerstein-

halter am Perkussionxgeivehr

;

v^JXJt ..L*J Hundszunge Pfl. ;

— kälab Hundsiuuth, Wasserscheu;

Raserei ; Bösartigkeit ; Heftigkeit

(Kälte), Härte der Zeiten ; Wolfs-

hunger, Gier; — kälib pl
tf
xJb

kall>a /. » wasserscheu; rasend;

hart (Zeiten).

.jL«-o kalban w asserscheu ; rasend.
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iö-U kalbe Hündin , «. wJ^ ; ^ot

*-Jj Fieber ; e. Dornbusch ; 7)u.

^.>jjj Schmiedezangen', — külbc

Ze/7e ; Keller , Schenke ; Strenge

{Kälte, Zeiten); e. Dorn.

c
xIj kälbijj hundemäfsig {Hunger);

vom Stamme Kalb ; kälba «. wJl^.

w*^J * kälat 7, 7/ kalt sammeln,

versammeln («_*>) ; umschütten,

umgiefsen , einschütten ((j, **JL}

x^-o tJI tÜ^I); da« Pferd zum

Laufe spornen {*xaf.) ; werfen

\c*j)i — ? umgeschüttet, einge-

gossen werden;— 8 trinken {^)JJJ).

y^ij * kältab 7/ » sicA £i«<»0 ver-

stellen {^c\ x~x\ ^ w*~äJI\.j

Üb' kiltä (/. v. ^S) alle beide :

o -So , i

^-o'Ljt Ulf, LPÜCJlf Seide

o -o

Frauen {obl. ^äIS).

^.jLXiy kilatäni Seide, /. v. ...üi',

ÄälS külte Portion Speise od. Korn,

Bündel Heu od. Holz
;
Quantum,

Kation.

\£>S£ * — 7 oJXit inkälat vor-

schreiten, herankommen (^oAäj).

v-^Üj * kaltab geizig.

(

*xJj * kältam 7/ ä im Gesicht sehr

fleischig , aber noch schon sein

^o^Üi kultum FoZ/e de* Gesichts,

8. vor. ; Elephant ; Fahnenband.

pjS * kälag großmüthig u. tapfer;

kulug pl Tapfere.

^S % kälah A, If kuläh u. kulüh

finsteres Gesicht haben (ö ^

(j^>.c)
; 2 *>£>} j^"^ e - finsteres

Gesicht machen ; — 3 E. finster

empfangen , hart behandeln ;
—

4 u. 5 = 1.

v-A^lf * kälhab If s {mit dem

Schwerte schlagen (<w>*-Xo), fla-

ckern u. knistern {Feuer Lp^o

^^^JS * kühira Erde, Staub.

'»*^\)S kälahe Mund, die Mundpartie.

v->Jo * kälad 7, If kald «Moammen-

tragen , aufhäufen (e ^.wwJI «ü

^jiaxj ^c iuiaxj ;r,»:v Ut) ; —

2 id. ;
— OJOö I 7/ OlJOÜ^I sicÄ

au/ 7£ stürzen ^c- (*xl& JÜ)

ä-wÄäj)
; Aar< «ein (w*i-so) ; —

5 jJ&J u.
{
jJjJS\ If *\JJJIS\

dick u. abgehärtet sein {K. M.

iA-1-J kalad AaW , rauh {Boden)

;

Wiesel ; Leopard ; s kälde rauher

Bodenstrich, äAJü »ji Hyäne.

~y\\S ^ käldah «tar£ , hart M.

;

altes Weib.

Ju * kälaz 7, 7/ kalz sammeln,

versammeln (^»:>) ; — 2 »d= ;
—

:4j! ikla'äzz If)\j5AS'\ sich zu-

sammenziehen, krümmen {z. B.

schlechter Keiter \ja*So\).

jJS * kils Kalk ; — 2 ^jjtf' källas

mit Kalk überziehen ; kalciniren

;

verkalken ; über E. herfallen <^£-

(ä-JIc J.*:>) ; «. 5 ; — 4 mit

Kalk überziehen ; — 5 e. Kalk-
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Überzug erhalten
;

(m. 2) von

Wasser gesättigt sein ,•** ^i^$^))-

iLw^Jü kulsc dunkle Aschfärbe.

^+*~S£ % kiiisam If ä die Pflicht

nachlässig erfüllen (J..W.J ^Ol^J

O^Äis- tLcai ^.c) ; schnell da-

vongehen (ä.c „^ ,3 V*^^) ' auf

E. losgehen ^XI (tA.*aS).

SJ»$£ gulsakär Rosenzucker pers.

^+.*a\j % kälßam /. ä fliehen s. vor.

Jaii' ^ kiilut pl ausgelassen Lustige,

pl v. JaJli' (1j>-5 ^JUx* ^1

«JLT * käla
c

.4, 7/ kal
c

schmutzig

sein {Kopf &***ä\) ; auf dem

Kopfe trocknen {Schmutz) ; If kal
c

m. kulä
1

rissige Hufe haben {K.

q^wjäj! ,3 öLäÄ xl) ; — b) p.)S

A, If käla
1

schmutzig u. rissig

sein {Füfse vw&ß.£öj &*+»$) ',
sehr

krätzig sein {Pferdefufs o*J~>

I^Xj«»^ L>->); — 4 JE. entstellen,

fleckig machen {Schmutz).

*}S kil
c

pl 'xx)S kila
c
e hart und

rauh, schmutzig, häfslich
;
gemein

;

0-vO ^Jj #u£er Verwalter ; —

käla' Schmutz, s. vor. ; iTütee de*

Gefechts ; — käli' schmutzig ; —
H käla'e Theil der Heerde.

K^JtSS % kiilgub e. Kali haltige Pfl.,

die zum Waschen dient (...ULÜ.I).

wftJ^ * kälif A, If kälaf einer S.

Eifer, Mühe u. Kosten widmen

<w) ; verliebt sein , sich verlieben

f _&!/ kälaf 7/ kalf {für v_äU)

<?u£ besorgen, unterhalten, nähren

;

— 2 Einem e. schwierige S. auf-

legen (v*JL£u l+j s./«f Ul \ä1^

^aIc); belästigen, Schwierigkeiten,

Umstände , Ceremonien machen
;

Einen mit e. Auftrage belästigen :

ü^JdL^- ^Jl\S geben Sie sich

gefälligst die Mühe, belieben Sie!

f kosten ( Waare) : ^c-idS ^ß J.^>

(ji'-i ioLo meine Heise hat mich

hundert Piaster gekostet', — 4

machen, dafs E. auf e. S. Mühe

verwende ;
— 5 Schwieriges, Lä-

stiges auf sich nehmen ; sich die

Mühe geben i.^! ; sich stellen als

ob ; Geld für etwas ausgeben ^x:

S. ; Einen so u. so viel kosten

i 03

<J^ P. : j\ ^jju* ^c c^äJIXj

die Reise hat mich 1000 Thaler

gekostet; — 11 die Farbe äilT

annehmen.

^jdS kilf Verliebter (*JbU ^jdS _yS>)
;

— kälif verliebt ; — kulf pl u.

s-\JlLS /. v. ^ÄJL.^i ; _ kälaf

Mühe u. Obsorge; Verliebtheit;

oblil akläf braune Flecken,

Sommersprossen, Kosten ; u. iälS

külfe schwärzliches Gelb; » kalte

Sommersprossen
, pl v_»\£ kiilaf

Bemühung, l ngemach,Bescliwerde,

Kosten, Ausgaben.
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JudU * kalkal (kalkäll) u. iJdj

kalkal ]>l JP iLf kalükil oicrer

Theil dr Brust ; schwieliger Brust-

theil d* Ä"'s ; Stelle wo ds Jferd

gegürtet wird
;
pl Schaaren.

JOs-iy f kalkal // s schwielig werden)

— 2 JJüiXi' id. ; — ÄJLxJLy käl-

kale Schwiele ; «. t?or.

..^IxiT f kulkullän Hausmeister,

Majordomus, Factotum.

JJLf kälal Lage, Zustand; 'iSS pl.

^+SS kälam /, If kalm verwunden

(- s>) ; — 2 If taklim u. killäm

verwunden ; aussprechen , spre-

chen ; Einen ansprechen , mit

ihm sprechen Acc. , über £

Jü!A> f«Jt) ; — 3 zw Einem

sprechen, sich mit ihm unterhalten,

konferiren (<L>0<^3) ; — 5 If
J -

ÜLXj u. *^IXj tikilläm sprechen,

mit Einem *^o, w&er qP
;
^^*J^

^.xil» _ji ,j!-c arabisch sprechen,

^w*iu ^^JXj /aw< sprechen ;
—

6 mit einander sprechen, konferi-

ren, sich unterhalten.

^.b kalm pl p^S kiläm u. ^S
kulüm Wunde', — kälim unvoll-

ständige Phrase, sinnloses Wort,

8. ')LJS

.

UJy küllamä so oft als, so oft auch

immer, jedes Mal wann; knllumä

was auch immer.

-JLJS kalmänijj, kalam. , killim.,

kilimmänijj beredt.

• ^.IT * kälmas If ä davongehen

(v-^3) vgl. ^+*JS.

,-^.^JLi külluman wer immer.

xjb kalimu (kalme), kilme pl ol*i^

kalimät (kalmfit) u. ^<+jS kalim

Wort, Hede, Sentenz; äJJ' 'i^JS

od. 'xJLXil das Wort Gottes;

Ä-JlXj 'xJS Wort für Wort ;
—

kilame pl ^*.\S kilam id.

-+\S kalma pl v. ^^j\S .

äJj källe stumpfes Messer; — kille

Stumpfheit (Schwert, Gesicht, s.

Ji *); pl S^ kiläl Lage , Zu-

K i,nd ;
{Z. pl JJj kilal) Schleier,

baldachinartiger Vorhang gegen

Mücken; f pl
[
}JS kilal Ball,

Kugel {für öJ ) ;
— külle jede

(Frau, f. v. J^); Aufschub.

*JLT
f
l^S, f^S s. ^S kull.

.»*^S % kälhas If ä fürchten Acc.

(aJwo O-s); mit Eifer obliegen

Je (&^S u\*>j \~*f\) ; muthig

angreifen (J^5>^ 0>-*Ä^ ^^'.j

il^ii' kilwäz Bundeslade; <*6 ^
Unglück.

\^jßS kallüb />/ w^J^ kalälib =
V-^ kullab.

<J:JS kalüf schwierig, mühsam.

^^S pl v. ^S ; u. i If v. ^ *•

»jy külwe pl ^ külan Nieren.

^cJS kilwijj auf beide bezüglich, bu .

Jjf * käla 7, If kalj iftnen on dn

Nieren verletzen (L^-L^ *-^-^
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aJLJiy o^al Üi)j — b) J)S

A, If kälan an dn Nieren leiden

(zJLAS o»-*.Ji) ; — 8 an den

Nieren leiden.

fjS külan pl v. *^J^; kilai s. ^bS

.

\S kullijj/. äj ijje (s. d.) gänzlich,

total, universal ; umfassend , be-

deutend.

Lf

LJc
Jl^ käli' /. ä futterreich.

wA-Jl^ kalib Rudel Hunde, s. \^.\S

.

.j^jjS kuligan Galangale.

Lw^_aJL5", jo*«wJo f kilisa Kirche

(iv.v.kjj6ia), s. )L*».j.jS .

Jojy kalil stumpf; bl'ödsichtig ; sfo*-

o >

ternd ; .älaSl v^ ohnmächtig.

_^.jJLT kalim p£ c-*^ kälma ver-

wundet ; zw dem man spricht od.

der zum Andern spricht : *-dj

&JUI Moses.

,.~«jy f killin doppelt, mit zwei Stein-

schichten {Mauer Jaib*wO \\*o).

'»~k)S külje Du. qIäjJJ' kuljatän

pl <JJ ktilan m. oL^b" kuljät

w. f ^jJU kaläwijj Niere :

n^S ^U^J in dr Kraß (Fett)

seiner Nieren, Vollkraft ; Bogen-

krümmung zwischen dem Hand-

stück und den Spitzen', pl 4 od.

20 Flügelfedem vor den S>^\

Jß. hA-
iüjy kullijje Gesammtheit, ds Ganze:

juJüOU im Ganzen , insgesammt,

aJOJbo ganz u. gar
;
pl oLJj

kullijjat alles Geschaffene , die

W • li r m u n d , Ai-hU. \Vört«rb II.

gesammten Werke , sämmtliches

Nothige, Allgemeinheiten.

'»5SS k&li'e futterreicher Boden s.

is.^
S kam (vtdg. kam) wieviel?! *S

b,/>, rsS ^+S wieviel Mal, wie

oft? ...^.flii ,••»/> ^*~j wieviele

Jahrhunderte? c^'r^ rr* (^ ij>

in welcher Zeit, wie lange? «Axj

^>fcj ^x^j nocÄ wieviel Tagen ?

<A^»f_j .^J wieviele ? Einige :

^+XJ\ Jw5>'^ *j wieviele sind

Euer ? *Xj bi-käm um wieviel, wie

theuer? a-Sj *£ wieviel7

+S * kämm U, If kämm u. kumüm

bedecken , zudecken , verbergen,

schützen, verst'öpseln, verschliefsen

;

mit Enveloppe versehen ; dn Rock

mit Aermeln versehen ; dem Stier

den Maulkorb anlegen ; sich ver-

sammeln ; Fass. eben Blüten in

m 3

der Hülle tragen {P. c^»--»-j

— 2 Blütenhüllen treiben F. ;
—

4 = 2; den Bock mit Aermeln

versehen, s. flg.

*£ kämm Quantität , Menge ;
—

kimm pl ^oL*5» akmäm, ^o^*S

kimäm u. '»*+$ ) akimme Blüten-

hülle der Palme , Blütenscheide
;

Hülle ; Rosenknospe ; — kumm

pl *\~*S\ akmäm u. x*-#-i kimame

Aermel (Hemd, Rock).

o , i y <j t So -

'itS kam' pl *.+$ i akmu' u. ü~+5

käinY I\rcl<chiramm, Pilz, Trüffel.

L*J ka-mä gleichwie, so wie : 1+5

75
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J^jjj wie gesagt wurde, JL «~*j

v3»^' »ri« oA«n erwähnt
, CP L#J

trie di« Dinge stehen , »^ L*j

oi^Jt vm e« recA* (iwhr) ist.

i-^.^ kuinm.V Verkäufer von Pilzen.

w»J * käma' J, 7/ kam' (u. 4) Am

Krdschwämme zur »Speise vorsetzen

(. *i*H , c\ ur oyül U/

t^XJi) , - 6)^ A, lf käma'

beschädigte {abgelaufene) Füfse

haben (Joü *^Cj «*>*) 5 **w*i^

«ein (T^'u/a si^ftiLiÖ) ; — 4 viele

iSchwämme hervorbringen ; = 1
;

— 5 verabscheuen (b-Xj).

äJ*.*j kamäte braunrothe Farbe
;

j»-*-^ kamätijj braunrothe Pferde,

S. \1Z*~K*$ .

">L>L^y kamäge feinstes Mehl.

X5>_*3 kumähe Knauserei, Geiz.

jL»y kimäd u. ä cfo rTärmew mit heifsen

Tüchern etc. ; Bauchgrimmen.

fJSL+f kamäSe Flinkheit ; Genüge
;

— kammäie Zange.

J~^ kamäl Vollständigkeit
; />/ O»

Vollkommenheit ; Abschlufs ; 7?e«*

;

— kummäl p/ r. J^Ij .

A-JUi" kamälijje Vollkommenheit.

- £

*L*y kimam /?/ A-#yi akimme Maul-

korb
;

2?Z v. _^*5 kimm u. 'i+S

kumme; — tJt^f kimäme pl

^<L*S kimam Blutenhülle', Maul-

korb des K*s, Stiers.

...L*y f kamän auch , desgleichen
;

nochmals, abermals.

> m

pL^i" kumät pl v. e+S

.

So ,

üL»y käm'e e. Erdschwamm, s. £/*S .

ci*.*y * kamat U, lf kamt du Zorn

&unterdrücken (tJS\); — b)

kamt, kamte u. kamäte rothbraun

sein

o - y

L"J

3 -

I auU5^)j — 2

rothbraun färben (Pferd) ;
—

9 rothbraun sein ; — 11 id. ;
—

- o . o

12 id. (C~ÄH *i*Ay*S\).

Jk+S kämtar lf ö mit kurzen Schrit-

ten gehen od. laufen ( c
->£w-*

Iw^jULj Lf^tJi X » ,£ *) ;
/«'//en

(Schlauch a jL«) ; oien zubinden

Schlauch '^J^jJ ÜPJL&).

J«U-^ kümtur, -l:'w4J kumätir £urz

w. dic& ; hart u. stark.

'xÄ.*S kümte rothbraune Farbe, s.

X+S * kämtar lf ä kompakt sein.

I o- >

^JU.5 kumätra, kumm. (vui</. ku-

mdtre) 75?£nA. ö^-X^ Birne.

*i\4>S * kämag Schamleiste.

~^+£ * kämah .4, 7/ kamh (u. 4)

dem Pferde (Acc.) den Zügel an-

ziehen , dafs es den Kopf hebe

{—.^jS); knauserig, geizig sein;

— 4 s. 1. ; eben Blätter treiben

(Weinstock \J>\ ^«.-XJl f^\
vJjl-J^U ^£->); — vgl. '&+S *.

(^-4-S kä.mih dn Zügel anziehend s. vor.

&-*£ * kam ah A, lf kamh dn Zügel

anziehen (^w-3 , s. vor.) ; die

Nase hochtragen (lül AÄiwJ »ö

->Xj) ; die Kothdurft verrichten

(*^jl* toi jo ^) ;
— 6) ^*y
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Weinstein, Kesselstein belegt sein

{Rohre) ; mit Schmutz belegt sein

{Zunge).

L^«y kämhä Seidendamast pers.

Ä-^W^f kämhe Weinstein, Kesselstein.

<\+j * kämad U, //"kamd entsteifen,

klopfen { Walker das Kleid JjJ)

;

— b) <-X-*J A, If kämad krank

u. bekümmert sein r«y8 a^Xi (j& .-*

öcV*Xj!); schon übertragen und

entstei/t sein {Kleid *wäJl-£>t

, v.jL*U) ; schon etwas abgeblafst

sein {Farbe) ; — 2 das Bett des

Kranken wärmen, e. Glied fomen-

tiren (aJL^V~» \ö\ s^a&c «A*j

üjLXjLj) ;
— 4 E. bekümmert u.

krank machen ; die Farbe , den

Lustre verblassen machen ; das

Tuch unrein zurückgeben { Walker);

— 7 bekümmert werden ;
— 9

schon etwas verblafst sein {Farbe,

Lustre); blafs sein {Bekümmerter).

vA*j kamd u. kämad Verblassen*

Verschiefsen der Farbe ; blasser

7eint ; trauriger Gesichtsausdruck

;

— kämid bekümmert u. blafs

;

— ü\\+S kümde blafser Teint

;

— 8 kumudde Penis.

„+$ % kämar U, If kamr Einen

an Gröfse der Eichel des Penis

übertreffen, s. »-4.J
; f verdecken,

umhüllen, verbergen ; — 7 f ver-

deckt, verborgen werden.

.+£ kiinr abgefallene weiche Dattel;

— ü.+S kamare pl of u. -+$

kämar Eicliel des Penis ; — ~*$

kumurr mit grojsem Penis ; u. »

Penis ; — pers. ,<*S kämar pl

.L.4.J I akmär Ledergürtel mit

Geldtasche.

\£\+f f kumruk Zoll {/.ouio/uov).

•-*£ * kämaz I, If kamz mit dn Hän-

den zusammenballen (^j*AjO &*»->•

jr. .. ^ß
»:*j kiimze pl j+j kümaz Dattel-

büschel; Erd- od. Sandhaufe.

iwm.^ * kämas U, If ^^*3 kumus

ernst, sauertöpfisch sein (jm*c).

i,ii..*j * kämas U, If kams" die

Euter der Kn zusammenbinden
;

Einen an den Gliedern verstüm-

meln (^iü t«->i v»£*y*Olj *.^+S

^3)_I^) ; mit den Händen zusam-

menfassen ; zu Ende gehen {Pro-

b); — b) J^+f Ä , Ifviant
Lf'

kämas" sich falten, runzelig werden
;

sich zusammenziehen , verkürzen
;

— 2 mit der Hand möglichst

viel zusammenfassen ;
— 5 eng

anschliefsen , ankleben {nasses

Kleid) ; rasch gehen ; — 6 hand-

gemein werden ; — 7 y% .ti^Xj

'

.j^mJ' rasch gehen (c .**)) ; mit

dr Hand gepackt, ergriffen werden.

'x+**S kämse (iü^Lo *ö) Handvoll.

*~*$ * kämac
A, If kam 1 {Einem die

Füjse) abschneiden {^+z\yi *D

l.{jrb5 Ul jj^^ii); den Kopf

ins Gefäfs stecken u. Alles aus-

trinken {^\ cJ l«i! *Lftl j. *£

iSS U wii) : — 3 mit Einevi

Haut an Haut schlafen (Ut ^Jwl3
/

n^aDj l\=>^ *ri^ <3 ***~~-*°
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*wol); — 8 aus der Schlauch-

mündung trinken.

*~*S kirn
1

e. Kleid ; Flufsrand ; Bett-

genosse ; Haus ;
— kämic

schwach,

Jedermann zu Willen.

^owX+j kainkäm e. Gummi (Jemen).

^*X*j * — 2 ^*X*Xj takamkam

«i'cä mi£ dem 77u/e &+j bedecken
;

«icA m die Kleider stecken £.

J*+5 * kamal CT, 7/ kamäl it. kumül

ganz, vollständig, vollkommen sein

3 i

"}j+£ J**^$ J-*.^5 S ,,.£JI ^
«j Ul JU.^j); fertig, vollendet

y

sein ;
— 5) \)*+f A id. ;

— c) J.^

id. ; — 2 fertig machen, vollenden
;

vervollkommnen ;
— 4 = 2; —

5 fertig , vollendet , vollkommen

sein ;
— 6 = 5', — 5 = 5; —

10 vollenden, vollkommen machen
;

fertig od. vollkommen finden od.

wünschen ; den liest einer Geld-

forderung einziehen.

J*4J kämal das Ganze : ^Ui^ ^anz

u. gar ;
— kümmal u. ö kämale

OjX»^ kumlül e. Grünzeug ; Wüste.

ti+^S kimame pZ r. ^-^ kumm.

(•y-*^ # käman U, If kumün sich

verbergen , verstecken (v_J vsy

>

sich in Hinterhalt legen, Einem

aufpassen j (^*Oj-* ,3 *>J ry*^

'«Aj
) ; — J) i-j+j A id. ; u. Pass.

von Augenschwäche befallen wer-

den ; 8. ÜÄ.4.J ;
— 4 verstecken,

verbergen ;
— 5 sich im Hinter-

halt verborgen halten ;
— 8 sich

verbergen.

,.»4.j ka-män wie der welcher.

„AÄA4.J f kamantir Begräbnifsort dr

Derwische (coemeterium) ; schmu-

tziger Ort.

x^VÄ*J" f kamänge e. Violine.

»S.4.) kämne pl ...Ui kimän Leute

im Hinterhalt ; — kümne Mattheit

des Auges, s. •-**$ *•

...yX+S kimnün = r\y+* •

*«•} * kämih A, If kämah blind sein

{bes. von Geburt c*^) » nacht-

blind sein; dunstig sein (Tag

»,-*»£• s**.+Xh ^3 c^^-^^i) ; blafs

werden (M. &ijJ ^*j) ;
— ± u. 5

planlos umherschweifen £.

»>4>j kämih blindgeboren.

ä.4-^ kümme pl ^ol*j kimäm eine

runde Mütze.

J^-*y * kämhal If ä sich aufschürzen

(zur Heise Lpjs>^ **i^ £**?*

„sLwJü) ; sammeln (Vieh, Habe

*-«*>) ; Einem sein Hecht ver-

wehren (L-a.x.a-^o ^\ LÄ^Lc v*y

üLft>) ; — 2 gesammelt werden
;

— 4 sich vor Kälte zusammen-

ziehen (Sitzender).

- » ,

*.*S % kämuwa von Kopf bis zu Fufs

gerüstet sein ; tapfer sein s. C+S *.

'üC>y+£ kumüde blasser Teint s. <A*j *.

..y+.) kammün Kümmel : ^J w

wilder K.; jJL^Ji vaf ^m«

;
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c^y+X kamraünijj mit Kümmel

gewürzt.

I o -

^^.j kämwa Mondnacht.

c+5 * käma 7, // kamj (u. 4) seine

Zeugenschaft verschweigen (uy

L^Äi" iJI >.j\3l^&) ; sich ganz

in Waffen {£) rüsten (&*»J6 ^

— 6) -^ J. , If käman
<JZ

von

L!

Äop/ ifa 2M .Fm/s gerüstet sein,

tapfer sein ;
— 4 s. 1 ; Gerüstete

od. Tapfere t'ödten ( ^i" JJ3

.-X-Mrf-xJI) ; — 5 ganz gerüstet

sein ,3; bedecken {JJ»); Po««.

oZ/e Tapfere verlieren {Heer

•4J kämijj ^?Z »Uy kumät u. cL*S\

akmä' von Kopf bis zu Fufs ge-

rüstet ; tapfer.

c
*5" kämmijj ivieviel? ^^ kam-

mijje Quantität.

£*j kumäit £>Z o-*^ kumt (u.

-jL*y kamätijj) rothbraun {Pferd

bei schwarzer Mähne u. Schwanz)

;

tiefrother Wein; /*£=*) ^ dunkel

nufsbraun, -/o«A^o i^ AeZZ nu/j-

äJCa+j kamite, £Äjk»*.\j gänzlich.

gJU+J kumäitire Birnchen icjj*+f

.

iAa^j kamid bekümmert.

{J^.£+S kami3 rasch, scharfblickend.

%^+$ kami 1

Bettgenosse.

Jw^J karnil fertig, vollkommen.

^+++5 kam im eingehüllt.

iLÄ^jMJ kumaimitre Birnchen.

^y+>+* kamin versteckt; im Hinter-

halt liegend ; Hinterhalt.

.^5 * kann Z7, 7/ kann u. kuniin

bedecken, verhüllen (uXS s.XS

sJC^v )c3) I—Ji,.ÄJ ») ; verborgen

halten
;
geheim halten, verschweigen;

hüten, bewachen {das Mädchen)

;

beschatten
; f sich legen { Wind)

;

— 2 bedecken , verhüllen ; ver-

bergen; — 4 bedecken, verber-

gen; den Zorn unterdrücken;

beruhigen, besänftigen ; — 8 be-

decken, bedeckt werden ; — 10 ver-

borgen halten ; sich in seine Woh-

nung, in sein Heim zurückziehen
;

gedeckt, geschützt sein.

.-f kinn pl .••LÄi l aknän Schleier,

Hülle, Decke ; dr Hof, ds Innere

des Hauses ; Asyl, Zuflucht ; Son-

nenschirm ; Cocon.

\jS * s. ^ * u. ^jS *.

c\jLa5^ kanabid u. l\j bid häfslich

{im Gesicht).

OLü kannäd sehr undankbar
;

gott-

los ; Bebell.

JjS kunär Lotusfrucht; — kinär

Saum , Band pers.
; f Archiv

;

f Kanarienvogel; — kinnär u.

s kinnäre, kannäre pl Ol u.

,xiL*y kanänir Laute , Harfe ;

Tambourin {/.trvga).

\\jS kanäz , kin. Dattelvorrath ;
—

kinäz/?Z ;.o kiinuz fest im Fleisch

{Kn, Mädchen).

{

jX~^S kin&s pl .**~Ä-5 kunus u.

kiinnas Lager ds Wildes {Hirsch,

Gazelle); — kannäs der auskehrt;

Geizhals; — » kunÄse Kehricht.
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CJwiJjy kunnitf&t Grundsätze, Prin-

zipien (in Büchertiteln).

tjOwxi ^ kunaß stark, tüchtig K.

Ac^ k;in;i'id pl v. ^Xxäj .

_*-sS kinäf Hilfe; f s kan&fe eine

-4r< 1'aHteten.

...ULi kinan joZ JoL^l akinne Decke,

Schleier, Hülle ; s. pl v. ä.äj kunne.

iLil-JL .5^ kinäne /?Z .^-jL>L^ kanä'in

P/etVÄ-öcÄer.

-o»Ä^ kanämr /?£ u. ö.Uü .

öLaJ' kun&t ])/». '*tf

.

(j^jLÄi kanä'is jt>/ u. s^^^XS Kirche
;

. ^^»j-Äi kanä'isijj kirchlich

yiJS kanä'in pl v. zJS .

Ä-jJJ kinäje figürliche Bezeichnung,

Metonymie', Spottname', **J<~*f

£jC mit versteckter Hinweisung

auf, anstatt.

>—^"*J * kanab 7, IJ kamb (in der

Tasche) sammeln (£, £ ca*J) ^

17, Jf kunüb dick u. rauh sein

(Jalc toi ^y3 i *&& ^)i

retcA teerden (Jü «Axj -JuL*I);

— 4) w^äj A, Jf känab schwielig

sein (Hand J^xJt ^x> ^^.liJLc)

;

— 4 dick u. rauh sein ; schwielig

sein (Hand) ; die Zunge im Zaume

halten (,~«*Jo>!).

v-^»-0 känil> Hanf.

jIaÄj kimbär £ei7 au« Kokosfasern.

^>^*S * kambat Jf ö u. 2 s^>-*Xj

in «icA zusammengezogen , einge-

schrumpft sein ; knauserig sein

o )

jjii^-oj ^ — 2 ^LüXj takämbaS

gemischt sein (Menge lj.b lÄ^>»).

\J»ydj£ kumbüfi TucA unter dem

Sattel.

s^+JS * känat £7, // kant von «for-

dern Körperbau sein (J* r
J> ^5

tj^ä Ül xfli^> j) ; — b) ^>JS

A, Jf känat rauh sein (Schlauch

^^\jjS * kiintub
,
^JSJS kunätib

Zwerg ; — &JJS = &£JS %.

jCkjS % küntu* kurz ; Zwerg.

'XJS kuntijj grofs, stark ; alt , de-

krepid; egoistisch.

IjJS känta' Jf ä stark u. lang sein

(Bart oJtf • ^A.iJo).

^JSS * käntah närrisch.

)LjjS künte Körbchen für Arome.

CkjS * känad Jj kand schneiden',

— J, Jf kunud die Wohlthat

nicht erkennen
(
X..+.<r-ÄJi \\*$

1&J6 tot [2] \^yS) ; undankbar,

rebellisch sein.

(Aaj kunud undankbar.

.«Aa5 kündur Weihrauch (%o\8aoq).

H.<JjS k ändareHabichtsnest
; f Schuh;

f c:>.Owü kandärgijj Schuster.

(jiAi^ * künduS Elster (pico).

jvXO^ kündul Kupfergefäjs zum

Wassertragen.

JS % känaz I, If kanz in dr Erde

verstecken, vergraben (den Schatz

tfoji\ j, »Jjo toi JLJI ^);

in den Beutel stecken ; in die

Erde stecken (Lanze £ *j-^j

^_<c.j\) ; Schätze sammeln ; Datteln

auf Vorrath legen s. j*jS ;
—

6) JS A, Jf kanaz u. — 8 fest,
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kompakt im Fleisch sein ; 8 auf-

gehäuft sein (Schätze , Vorräthe).

jiS kauz pl \ *.äS kunuz Schatz (bes.

vergrabener); — kunuz pl v. :»äj .

i^.Äi ^ känas /, If kuuus (u. 5)

sich in ihr Lager zurückziehen

(Gazelle \6\ l^jJS
l
.JäS\ ^

*JuS j. J^O) ; — 7, 7/ kans

das Haus auskehren (vi^AAJi ^

X^U^ Iji [2] LaJ^) ;
— 2 aus-

kehren ; — 5 m. 7 ausgekehrt

werden ;
— 5 8. 1 ; ins .Ze/£ gehen.

i)~.äj kans das Kehren ; *. ,**jLj

jji^A^ * känas" Z7, 7/ kans flechten,

drehen (Fransen )<J) iu.MA.Ji **£

ii\Jo\ ^c \ aJUs) ;
— 4 E. sich be-

eilen u. enden heifsen ( *c üo£>.aj )

^ox^ * — 2 \j>aÄj kännaß die

Nase rümpfen um zu spotten

(sL^-XaJ *iül ^j> toi o «^).

Ja.o * känai 7 u. U, If kanz Einen

beängstigen, bekümmern S. (tJäJS»mm
b^Uj s+c.*, *>ääXwQ «Jj Ul -*"}');

— 5 id.

älaÄi känze Beängstigung.

iuS * käna1

A, If G-y** kunü 1

in

sich zusammengezogen , einge-

m

schrumpft sein (^xaJ^ ^jia.»iüi);

nahe sein, nahe bevorstehen (s^ j>)

;

eine Handlung scheuen , sie nicht

wagen -~c
( -y^*, <->&); sich

zum Untergang neigen (Stern

V-^yLÜ j>x) ; begehren £ (fi-+b)

;

«icÄ demüthigen J (*jCq>) ; am

Kleide haften (Moschusgeruch üS

— b) *JS A, If käna1
vertrocknet

u. eingeschrumpft sein (^.-.a-j

^a-£u») ; aw/ da« Kinn nieder-

geworfen werden (^-& .e —ao

&aÄ>) ;
— 2 zusammenziehen

;

die Jrme abhauen , die Hand

verdorren machen ;
— 4 die Flügel

einziehen, um sich herabzusenken

(Adler) ; — 8 sich versammeln

^JS kin' letztes Drittel der Nacht
;

JFwrse/, Ursprung ; — käni
4

ein-

geschrumpft u. altersschwach ;
—

kun c

pl v. %jS i.

.•jLäÄj kan'än Kanaan.

OVä-üT * kän'ad 2>Z lX-cLä^ kanä'id

St'öhr, Schwertfisch.

^JöS * kdnaf £7, If kanf bewachen,

vor Raub bewahren (x.Ia.fl-^*

Ju^^-^) ; — 27 m. 7 mi£ einer

Umzäunung od. Pferch umgeben,

darin eingeschlossen hauen (Vieh

'6^.]as> UJ ^t) ; Einem (Acc.)

helfen, zu Hilfe kommen (njLx:))
;

sich abwenden, abstehen -^c (JlX^);

— 2 rings umgeben ;
— 3 Einem,

helfen , zu Hilfe kommen } — 4

bewachen ; helfen : — 5 rings

umgeben ; einschliefsen (Feind)

;

— 6 einen Kreis bilden; —
8 rings umgeben, einschliefsen ; dn

K'n e. Pferch machen ; Einen in

seinen Schutz nehmen.

^JijS känaf pl v^laJ t akn&f Seite

(bes. schützende); Abhang, Ufer;
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umzäunter Baum vor dm Hause;

Schutz, Protektion; Zuflucht, Asyl;

Vogelflügel; Schatten; — kinf pl

v_3'Jo \ aknäf Beutel für Utensi-

lien , Nadelbüchse der Schuster

;

— kunf pl v. ^JuJS ;
— ä kanafe

e. Seite.

üJuS * kinfire Nasenspitze.

i^JüS * f kanfag If s in seinem

Aeufseren vernachlässigt sein

(J^sus).

^j^S * känkan lf b* fliehen (V/0 5

trag sein , stets zu Hause sitzen

o^>Ji j, uXxi» S"^) » f Schwa-

tzereien, Geklatsch machen
; f im-

mer widersprechen.

)L*jS * känme Wunde (\5>L^>-).

»jS % kunh Substanz, Essenz, Wesen ;

Quantität; Ende, Höchste, Summe:

aJo.*^ »>jS *S.aj er versteht es

gründlichst ; Anblick, Fagon , Art

u. Weise, Manier; Zeitpunkt; —

4 ijS\ äknah ds Ende, ds Höchste

erreichen; — 8 id.

ijS känne pl qJLÜ" kanä'in Frau

des Sohnes od. des Bruders

;

f Buhe, Oemüthsruhe ; — kinne

Schleier, Decke, Hülle, Ueberschat-

tendes; — künne pl oi u. q-*J

kinän Hegen- od. Schattendach,

bes. über der Thüre.

^Jl^jS * kanhaf // 8 rasch davon-

gehen ^ (£^3 L5^
a/> )-

(yS) * Uy kanä (S^JS) ü, If

u. <.*£ (^^kjJS) I, lf kinaje

etwas (i->^) auf uneigentliche od.

bildliche Weise (^J) anzeigen, e.

Metonymie gebrauchen, auf etwas

anspielen (iuX.5 • *& ao ^.-ÄJ

A-xic \j jAX^o l+j) ;
— If kinje

u. kiirrje Einen (Acc.) mit e. Bei-

namen od. Spitznamen {Acc. od.

\-J) benennen {^.z. l>> iAj: ^cS );

f «/'s Ersatzmann sein, ihn er-

setzen ;
— 2 7/ X * lm\ J Einen

mit e. Beinamen benennen ;
—

4 = 2; — 5 u. 8 mit einem Bei-

namen benannt werden od. sich

benennen (y^)-

0».x5 kanüd undanlcbar
;
gottlos ; un-

treu ; rebellisch ; — kunüd Undank.

... •.Äi' kunün If v. ^-»j *.

HyXS kinwe, kunwe = **£*£.

«o * s. yXS * ; künan s. »*sJS

.

-iS kanijj auf den Beinamen be-

züglich
;
pl ŝ -*^ ' äknijä' mit glei-

chem Beinamen s. &jjS

.

O-yJ kanit gut Wasser haltend

{Flasche, Schlauch).

lk)S kaniz Datteln als Wintervorrath.

{

j^jjS kanis Synagoge; Götzentempel;

— iL.w..A_.i-j kanise pl ,j#*jUo

kanä'is Kirche ; Synagoge ; schöne

Frau ;
— kunäjjise Kirchlein.

^JisjS kanif pl ^JüS kunf seitab-

gelegener u. gedeckter Ort : Ab-

tritt, Betirade ; Waschplatz ; Pferch,

Hürde ; Schleier ; Schild-

ry&*f kanin verborgen ; wohlbewahrt.

.0 i % i

^üy^y kinje, kiinje pl -jS kunan

Beiname, Spitzname (bes. die mit

»jl, yo\, ^.y\ etc. beginnenden).
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zS * kahh 7", If kuhüh alt u. dekre-

pid sein (s>ß> Ui '^y^ *£)\

If kahh Einem ins Gesicht hauchen

(Betrunkener £ *>-^-5 *.XaÄa*)

jj^Äo ^\ y£-£>>); vgl. *j£ *.

tLg.^ kihä' ds sich Rühmen, 3
<-^*-

[»u^ kahäm stumpf] schicer (Zunge)]

alt u. dekrepid ; 8 s. ^*^ *•

...wii _»£?;. ~v™\ skihäne, ka. Wahr-

sagung, Priesterschaft, rj^S *•

s—**^ * kahib A , If kähab u. b)

w^5" If ^ylf kuhüb die Farbe

x*~£^ (f. i. Staubfarb mit Schwarz

gemischt (auch Blau) besitzen (,Uo

w^5"!) ; — 9 id. ; — 11 id.

^S kahb alt (TL, Büffel).

uX^3 * kähad A, If kahd w. kaha-

dän schnell laufen, eilen (v»l \&

müde sein (v^-uü) ; zudringlich

sein (&*—ii); — 4 müde «ein

(yjü); Einen ermüden, belästi-

gen ; et'/en Aei/«en.

^S % kähar J, 7/" ka'hr schon vor-

gerückt sein (Tag kJüM; heftig

sein (Hitze *A>L*Cj) ; schelten

(~£ÄJ)) ; streng u. unwillig blicken,

E. so empfangen (a^>jj *JLää*vI

(j^jLc)
; spielen, scherzen

( c£j) ;

lachen (y&^Jto) ; bändigen , un-

terdrücken (~jS).

ü^f kä'hrubä, <*->-£* ka'hrub ^etöe*

ylm&ra, Bernstein (Stroh anziehend

ptrs.); ^eb^S ka'hrubä'ijj /. iü

Wahrmnnd, Arab. Wörterb EL

ijje elektrisch, SüsÜ«^ ka'hru-

ba'ijje Elektrizität : &-^:>u>: ^
Glaselektrizität, X-^^U-oi. i^

Harzelektrizität ; — V«J«^ kä'hrab

7/ s elektrisiren ; — 2 V»J ,^Xj

elektrisirt werden.

So -

w*4^ * ka'hf _pZ ^-ij-g-^ kuhüf ge-

raumi#e Hohle : ^ÄgXIi L^L^I

die Siebenschläfer ; Zuflucht,

Asyl; — 5 wä^Xj takähhafHöhlen

haben (Berg) ; in die Höhle treten.

v»^X^y * kä'hkab Melongena.

aX*i" * kä'hka'h 7/ » in die Hände

blasen um sie zu wärmen (<&

brüllen (K. , Löwe j<AP) ; aus

Furcht bS aS rufen.

Jwgj * kähal in ds reife Alter treten

(statt 8) ; — 3 id. ; in vorgerück-

tem Alter stehen; verheirathet

sein ;
— 8 = 1; eben anfangen

grau zu werden (^~£j J*j&) ; s. flg.

j4^ ka'hl pl Jw^ kdhhal, $^
kihäl, iy^ kuhül, ..j^l^ku'hlän

u. ^ ka'hlun, f. KJl^ kä'hle

pl O) ka'hlät u. kahalät (u.

^^l^y krihalä' Z.) in reifem Alter,

in gesetzten Jahren (über dreifsig)

;

die ersten grauen Haare bekom-

mend.

^.^ * käham U, If ka'hm Einen

niederdrücken, kleinmüthig machen

(Unglück \J>\ JufcX.iXii *-*+$^

p\X£}\ ^c- *ÄjLo»-) ;
— b) A^f

A, If käham abgestumpft, stumpf

76
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»ein; — 4 stumpf sein {Gesicht

.y|5 a kahan vi u. C7, 7/" kaliän«

Zukünftige» verkünden, weissagen

\6\ fci-^ ^^ Jo-Ji iJ ntf

s„**-oL)u *J ca12S) ; Priester od.

Wahrsager sein ; — b) v*^5 //

iüu^ kahäne id. ; — 2 die Funk-

tionen des Priesters od. Weis-

sagers ausüben ;
— 5 weissagen.

iÜL^i kähane pl v. rj&^

<CJyj^S ka'hnüt Priesterthum.

'iL^f kähhe alte Kn. ; altes Weib.

^»-^ kahwal, kahül Spinne; ku.

pl v. J1»^ ; » kuhüle gesetztes

Alter, Bedächtigkeit, Trägheit.

Ä-J^ii kuhülijje gesetztes Alter.

r>y^ kuhüh Dekrepidität, Ij t>S *.

yi kuww, kaww u. üyf kuwwe,

käwwe pl z\yf kiwä' u. ^ßy*

küwijj u. {ßyf kiwan Fenster,

Lichtluke.

s-\y* kiwä' Schmähung 3 ^$jS * ;

pl v. y-f , *y-^ » — kawwä'

Schmäher.

(1y> * *S ka' Prät. &yf U, If

zS kä', kau 1

,
ka'w, u. ^^J)

Prät. ^*jS I, If kai' u. käi'e

von einer S. furchtsam abstehen

/ // *l5 I, (Uli ! Einen von einer

-S. abschrecken ^c
j^ol^i" r. ^kJ-3

; $y\ v. .ip .

^»ai>|^.i kawübiß verwischte Spuren.

J^iji'r. Jw>L5'
;
^Oty v. ^OK;

c3>ljJ kawähl pZ v. ä^>0 .

&yyf kawärit schlimme Dinge, pl

V. JO.-J .

8 S*S kiwäre, kuw. , kuww. />/ Ol

u. -^U-* kawä'ir Bienenstock;

bienenkorbähnliches Qefäfs aus

lleisig u. Erde zur Aufbewahrung

des Korns.

wA»v|»i^ kawäsib wilde Thiere ; Glie-

der, Extremitäten.

~**\y{ v. ü^S ; \mjü^Sy^ v. isjLili

.

^x£.\yS v. l^ö; \\c-\yf v. tXco.

±\yf pl v. *J>S u. >y*~-

s^&yi V. ISyt
\
jJiy V. jyiV.

«jljX V. Ä.*iJ
;
^-o!ji v. £j^*><

^\yf ». ^S;ßyt V. *}yi.

^Ju\yj kawä'if Details, Inhalt.

(s-)yf) * Uf\f k^ U, If kaub au*

dem Becher ^y^ trinken (^Jy~

k-i^ib) ; *. ^.
^wJ^ küb pl <w>!*.^t akw&b großer

Becher ohne Henkel u. Ausgufs;

— ä kübe Schachspiel; e. Trom-

mel; e. Laute.

.£>

äj»X ku abe Scham.

LjSiüyf kütakumba Gummigutte.

I & - - >

JJ^jf käuta,
^J*y$

kütijj kurz;

Zwerg.

<JJyf * kaut pl<Cj\yf\ akwÄt Schuh;

kurzer Stiefel ; — 2 ^Jyi käwwat

dicke Brocken scheifsen {wie Ha-
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senkopfe \^>»^>t liii aJaSlxj ^

Blätter treiben (Saat).

.S*fcj käutar />£ .üLy kawätir Haupt-

flufs ds Paradieses ; Fülle, Menge

;

vie£; freigebig.

JkiJkJ käutal Hintertheil od. Stern

des Schiffe» ; Helm.

'tiiyZ käute Fruchtbarkeit ; Wohlfeil-

heit des Korns.

im(_*0 * Ji" käh 17, 7/ kauh
6 ^

i
. .

i
..i ..x

Kampfe besiegen (xdjb *Jj-ä)
;

in Wasser tauchen, in die Erde

vergraben {^j\ JS j\ £-Lo £ *^z) ',

— 2 im Kampfe besiegen ; bän-

digen (uOi) ; zurückweisen (O.)

;

— 3 id. ; bekämpfen ; durch

Schmähungen reizen (*-4._jL.£i

8 .?~>j) ; — ö einander möglichst

zu schaden trachten.

±,y£ * küh (u. ~o käh) pl. j>\+£S

akwäh, ,..L£>jj kühän, .yl^SUJ

kihän n. i*z>y£ kiwahe Rohr-

O

hütte ohne Fenster.

S>»S t käuhan If b' Einen zu

seinem Minister machen («.ä«^»ö ).

(jy ) * Ol*' käd J, 7/oykaud, OÜCi

makäd it. öOLx^o makäde na/ie

daran «ein da/«, wenig fehlt dafs,

eben im Begriffe sein (*Jj V-J.li

JatÄj) : persönl. konstruirt (auch

r- o,

passiv) : <A-j; (iA.xJ •)) OL^

Joiäj ..jl 3! J»*äj /a«* Aätfe Zeid

es gethan, «JLj q! c>^*Jt OJl^

wenia fehlte, so wäre ds Mädchen

gefallen, ;dü UiA^ /a*< wären

wir gefallen : Ni is! <CJ\^S ich war

eben im Begriffe ihn zu verlassen;

Jw*äj S\S Lo iVtc^fo /e/*fte, da/«

eres that, er that es wirklich;

mit Negation auch : kaum :

^ -J OLXj kaum wirst du je

sehen, JtA5>) uX^Lj Jb-Ci ^

fcanwi wirst du Einen finden ; zu-

weilen pleonastisch : uX.Cj ^#J

LpLj er «aß «ie niefa ; to»y ^ ^
keineswegs , in keiner Weise

;

OlxJwJ kaum.

C>yf kaud pj 0|^fl akwäd Haufe,

Geschwader, Legion ; 'iöyf kdude

^jZ o|^I Haufe Erde.

\c>j$ * käuda' 7/ » laufen (t»A.c).

qO^ käudan, JO^ käudanijj

Packpferd; Maulthier; Elephant.

(Jji ) * — 2 Jji" käwwad die

Körperstelle b'Jl^ berühren.

(jjl) * \^ kar CT", 7/ kaur spiral-

förmig icinden ^xs (den Turban

um den Kopf ^c &ol+&ii .1^

dahinrollen, eilen (c j*l); die

72rde aufgraben (lPÄ>) ; herab-

fallen, herunterpurzeln ; — 2 =:

1; zusammentragen, aufhäufen u.

befestigen (Geräthe, Waaren ,*S

^L^JÜI J^ J^JÜI jJUt 0o« /a/«<

Nacht auf Tag folgen ; Fass.

LT4^Jt o^y diV Sonne wurde
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verfinstert ; niederwerfen (c -o)
;

— 4 für schwach halten , ver-

achten --L.c
(
J.

—

IlX-ä-^I

wR « »aÄ*J») ;
— 5 niedergeworfen

werden
; fallen (.lafl^) ; — S i" (/.

;

wiii den» Turban umwunden wer-

den ; schnell gehen ; ieim Laufe

den Schwanz heben (Pferd, s.

-y *) ; — 70 et'/en ; dte Zaaf

au/ den Hucken nehmen.

y öS

.^ kür p/j^yt akwär, jji^ äkwur

u. ,'O-aj kiran Kameehattel
;

Herd, Ofen ; Schmiedeherd ; J5Zas-

60/^7 ; Schmelztiegel ; Mühltrichter

;

— ö,j^ küre _p£ .»y küwar

(u. kür) tf. xS^arff ; Gegend ; Land,

Bezirk (%öoa).

(\yf) * )^ k&z CT", //" kauz «am-

mein , vereinigen (<.4£>-)
;

(u. 5)

auf Einem Punkte versammelt

sein ; aus dem Gefäfse \y£ trin-

ken; — 5 8. 1.

\yS küz pl ...l^jyJ klzän, ö;yS
kiwaze u. \\yj 1 akwäz gehenkel-

tes Wassergefäfs mit engem Hals

ohne Ausgujs (per8. »; »J ).

((_w^X) * (j*o käs Z7, 7/ kaus so

umgeworfen werden , da/* der

Kopf unten, die Füfse oben hin

kommen', e. Bad schlagen ; nieder-

werfen (c^o) ; auf drei Füfsen

hinken (K. wegen Bruchs der

Sehne ^^]yi öbLS J^ ^f***)

;

langsam gehen , sich zusammen-

rollen (Schlange j. c^j-^-j
L^as-LX^)

; den Preis herunter-

handeln (JJI t../>-aJ1 ^ (jJ^

l^w^j küs gehäufter Sandhügel; pl

ül Trommel per8.
;

gleichseitiger

Triangel zum Messen ; s. (*.ö pl.

*.^~yf käusag, küsau (f s^^i küse)

dünnbärtig
; zahnlos; Schwertfisch

;

— käusag If B dünnbärtig wer-

den etc. ;
— vgl. &s*S *.

vi/

t»+HyS f küse 8. das vor.

^yf küsa Kürbis: geistreich (Frau)

;

— küsijj kurz in den Vorder-

füfsen (Pferd).

kßyf) * \J^ k& ü, If kaus
-

sich

fürchten u. um Hilfe rufen ,.^c

(cji) ; beschlafen (;c*L>)
; f gro-

fsen Eifer u. Thätigkt entwickeln
;

— 2 zusammenraffen , anhäufen,

Truppen zusammenziehen ;
—

5 an Einem Orte vereinigt werden.

qL£jj kaußän Beis mit Fisch.

'iJj«y£ f küs"e pl tj«yf ktfwas' Haufe

;

Trupp, Detachement; grofser Eifer

u. Thätigkeit.

, l>

**++i 5^ojI).

xo*y ku'ße sehr abgehärtet gegen

Hunger u. Durst.

(pf) * g^ ka' U, If kau1
auj

Einer Seite ds Fufses gehen (im

heifsen Sand xc^-T ^.c c£*a

- » . * ) o i

Js- ävXii £*a) ;
— Prät. c^vaj

,

Aor. cl£j u. 5txXj (für xS)

aus Furcht zurückweichen, abste-

hen q£:, *. tyf * u. £*S\; —
b) c yS A, If käwa

c

grofses Hand-

od. Fufsgelenk auf der Innen-

seite haben (s. c. ±S\); — 2 f ds

verwundete Glied zur Blutstillung

in warmes Gel tauchen ;
— 5 nach
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innen verkrümmt sein {Hand)

;

f Pass. von 2.

cji" küc

pl c\j.S'\ akwäc
Hand- od.

Fufskn'öchel der Innenseite {gegen

den Daumen) ; Ellenbogen
;
pl v.

^S ; Ax^S f. v. gjff!

(vJj.^) * oL^ käf V, If kauf e*n-

schlagen u. an den Seiten dop-

pelt nähen (Leder des Schlauchs

**%^" ^) ; *#Z. wäi" * ; —

2 Leder schneiden (*JijS) ; a&-

haspeln, abwinden Aeg. ;
— 5 sich

für einen Kufenser ausgeben, od.

ein solcher scheinen ; If v_j»j£i

u ' O^^ kawafän kreisrund sein

(Sandhügel JtAX*wi).

qLs^j kaufän, küfän , kuwwafän,

kawwafän Kufa; runder Sand-

hügel
; Hundes , Kreis ; Zirkel

;

Ehre, hohe Würde; s.flg. u. vor.

)&j£ kufe runder Hügel rothen

Sandes; Kuja; Tadel, Fehler.

~-3yS küfijj kufisch f. iu ijje :

^)J^J^' die kufischen Gram-

matiker; — )LisS küfijje pl

&[}f kawäfijj Haspel zum Auf-

winden Aeg. ; e. Frauenkleid.

\-*fjf * käukab Einh. ä pl^S\^
kawäkib Stern, bes. Planet;

Häuptling, Fürst; ryt^^ ^
Pupille; ö käukabe Schaar Men-

schen; — käukab If ö glänzen,

schimmern (Stern, Eisen ö.j

^5jj * käuka 7/ HjijJ' käukawe

ruckweise gehen mit stark beweg-

tem Körper.

(üjJ ) * — 6 J^Xj takäwwal ver-

sammelt sein (*-4.-^V.j)
; jniV

Schmähungen u. Schläge drohend

anrücken ^^c (^«JOüJLi X-Jlc ULil

l^xifij ^Jls V^^ait^); - 6«.

& nicht gewachsen sein (.joIäj);

— 7 jÜoJ = 5.

^^5" kaulän, kül. Papyrus Pfl. ; e.

Binse für Matten.

*p^y* käuiah hä/slich.

i»»50}J f käulak Holzeimer pers.

tiyf kü'ule = 'sS^, If v. S^ *.

(xo^) * ^AS kam 27, If kaum

bespringen (die Stute), beschlafen

(gJo) ; — 6) s*j£ A, If käwam

grofsen Hocker haben (Kn. <ool^

£w0jj ); — 2 e. Haufen machen,

anhäufen (s. m*S) ;
— 5 auf-

gehäuft sein.

soyZ küm pl qU^ klmän Haufe,

Misthaufe , Aasgrube Aeg. ;
—

s*yf pl u. s-Ltjf käumä' /. v.

sOyZS ;
— */0ji" küme pl f\y£\

akwäm Erdhaufe; f Betriebs-

kapital, Fonds.

(^y^) * q^ kän U, If kaun u.

kainüne sich ereignen
, geschehen

O - 5 O -

ÖA> \ö\) : U^ K jJÜt *Lä U

qXj _^*J j-1.«£-j ^«J wo« öott

w?t// geschieht , u. was er nicht

will, geschieht nicht ; If kaun u.

kijan .se/?i , existiren , in einem

Zustande sein : u*jj> ..1^ er

stand aufrec/U; an e. Orte sein,
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Ace. od. O (^1 Äi>Xit ci~^

xuXJj) ; o.^ fci ^-j^ er hatte

e. Haus ; defita«, «icA vorstellen;

Bürgschaft leisten (\~kX.c qI^

9 If ^~j *Xj tn* ßtem rufen,

schaffen, formen, bilden; — 5 ge-

schaffen ,
gebildet werden , Leben

empfangen, existiren; — 8 sein,

existiren
; für Einen bürgen ^c

;

— 10 sich unterxcerfen, demüthig

thun (ic*az> Ul *J qIxä*J), s.

,..ki kaun pl i«»Uj ' akwän das

Sein , Existenz , Essenz, Wesen,

Zustand, Umstand : ry^y , £}J$^

wegen des Umstandes dafs, weil :

y o * o o *

W6t7 sie iAre Barte rasiren ; da«

Seiende, das All; Du. .Jj^-f

die beiden Welten, Materielles u.

Geistiges , Engel u. Menschen

;

Ruhe ; Ereignifs, Neues
; f Krieg,

Kampf,

ciyf käunijj seiend; — künijj sehr

alt, bejahrt.

(fiyf ) * *\S kah U, If kauh Einen

zum Hauchen auffordern, um zu

sehen, ob er Wein getrunken

30 } 3

— b) *y£ A, If käwah verblüfft,

erstaunt sein (^^3) ;
— 5 sich

V"
ausdehnen u. den Mann ganz in

Anspruch nehmen (Geschäft

O.JC*ö'L) ; 8. &S ^ u. K*£ *.

ö*j kawwe, küwwc pl s-\*S kiwa'

u. i^yt kdwan, kiwan, kdwan

Fenster s. *J .

«A^y kduhad vor Alter zitternd.

i .

0»*^ ka'üd schwer ersteigbar.

i>

iü^kj ku'üle Schuldübertragung, If

\Cy£ * käwa I, If kajj Einem die

Haut brennen , ihn kauterisiren
*

»vA-JvA-^V-J b^.X-L:> ) ; brennen,

beifsen (Säure); f Wäsche bügeln;

— 2 If Xj^Xj wiederholt od. an

mehreren Stellen kauterisiren

;

Wäsche bügeln ; — 3 schmähen,

beschimpfen ; — 5 stark kauteri-

sirt werden
;
gebügelt werden ;

—
7 kauterisirt werden ; brennende

Schmerzen empfinden; — 8 sich

kauterisiren lassen.

ic^y s. pl v. yi , iy* Fenster ;
—

kauj das Bügeln ;
— kuwwijj

aufs Fenster bezüglich.

,pO »S kuwajjis /. ö schön, hübsch,

Dimin. v. (j**^ kajjis.

S kai u. XJ auf da/s, damit.

$ kajj das Kauterisiren , Kaute-

rium ; das Bügeln, If v. {$y* *•

s- ^ kai' Furcht
;
furchtsam ; 8. flg.

(^/) * stf kä' I, 7/ kai' ,. *£+
_la5^ ki'äg boshafte Dummheit.

{jX.5£ ki'aa pl v. ,j»M ka's Becher.
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XwL-kJ kajäse, kij. Scharfsinn ; Fein-

heit, Delikatesse ; Schönheit , An-

muth, Eleganz der Manieren.

^jLj kajäki pl v. '»£jS .

0-£J kajjäl der mifst, zoägt; Korn-

messer ;
— xJLx-3" kijäle das

Messen, Wägen ; Mefslohn.

rtfJLj' kajäli^ ^ v. ä^vJIa5 .

qL^j kijan /Sein, Existenz ; inneres

Wesen des Menschen , angeborne

seelische Natur; u. » Bürgschaft,

v Dy

«

OLOlaj kijänijjät Physik.

öüJ^ käi'e Furcht, £j.f *.

i_^£5" * s. V—>iy *; — kä'ib beküm-

mert, betrübt.

c^^j käita «o : c^p » v^^t-a.

vi>.a5 ^ u^xj «o u. «o ; — 2

w*>£j käjjat anstopfen
,

füllen

(den Beutel, Gefäfs tlcjJI o^
»LiiL^> iJI) ; d* Gepäck erleichtern

(f^) * «^ käh 7, 7/ kaih durch-

dringen, durchbohren £ (Schwert

«$!> lo ^! OLo*JI *w<5 _K Lo).

^aj kaih dic& u. rawA ; — kih ^
—Lki I akjäh m. r^yt^ kujüh

Berghang, Seite; — käjah Dicke

u. Bauhheit.

L^U^ klhän pl v. ~yS'

.

I*^Uj käiham grojser König (Titel).

(J^jS) * JS käd i, 7/ kaid u.

makide Ji«<i<7 täuschen, /untergehen

Einem Schlingen stellen, Fallen

legen j (*J jlx3*i) ;
—- 2 f eigen-

sinnig sein
; f rachsüchtig sein

;

— 3 7/ öiAjL&o Einem Fallen

legen, ihn zu hintergehen suchen;

— 4 f eigensinnig sein ; — 7 u.

8 sich hintergehen, durch List

fangen lassen.

ijw<p kaid pl Outf kijäd List, Trug,

Fallstrick ; Eigensinn ; Rachsucht

;

*.b ) l\a5 Gottes Strafe für Hin-

terlist.

qÜlXJ kaidabän, kaidu. Lügner.

(jjS) * jS kär 7, 7/kijär im Laufe

den Schwanz heben (Pferd ^
j JUJj £»g LSI \jLS (j^l

»^)i vgl. jjf *.

^j^ kir ^ jL^i akjär, ».-^ kijare

w. q'j^" klrän Blasbalg des

Schmiedes ;
— f kir Herr (xvgiog),

-fSj ~*S Ew. Hochwürden (litel

der griech. Patriarchen).

(j~-y ) * (j*-o käs 7, 7/ kais rt. kijäse

Kirfp u. fein sein; aufgeweckt u.

Pfiffig «ein (L»*w>J^ ^«^LiUt &
v-Ä4~5> iAao IUmLJ^); schön,

hübsch sein; Jf kais Einen an

List übertreten; — 2 Einen

listig u. fein, schön u. hübscli

machen
; f etwas in e. Beutel od.

Sack stecken ;
— 3 mit Einem

an List u. Feinheit wetteifern,

ihn an Intelligenz zu überbieten

suchen ; — 5 sich listig v. fein

zeigen; schon, hübsch werden;
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in einen Beutel od. Sack gesteckt

irerden.

w*-«J kis pl ^j+^SS akjäs u. *^»*^

kijuse Beutel, Geldbeutel :
<J*£-

\^>J ot//" «etne Kosten ;
Skrotum,

/lodensack (per*. »*»*jS, v.töiS)

;

— kais Schlauheit , Intelligenz,

Feinheit ; Schönheit, Eleganz.

i

^ytaS käjjis /. ö pJ c^^t? kisa

u. /»*lx5^ akjäs schlau, fein;

intelligent', sclwn, hübsch.

...LmuJ' kaisän Trug, Verrath.

)Lk**jS käisabe Wolf.

yQy^^jS kaisüm pl ^+-*+LS\ fikä-

sira üppig (Garten) ; Futtermassen.

iu^iS) * ^S käß 7, 7/ kaiß,

kajaßän u. kujüß den 3/uiA «er-

lieren u. von einer S. abstehen

*-
c£j| ^c ^ Ui Loj-J^);

nur /ür sicA selbst sorgen ; viel

essen ,-yo ; e. & behandeln , be-

treiben ; ei7en , schnell gehen

(Jäc ''^ (^A*)'

^j^y kaiß Geiz ; — kiß, käjjiß en#-

herzig, geizig] — kijas , kijäßß

muskulös.

(piS) * etf kä' 7 u. ^, 7/ kai
1

u.

kai'ü'e aus Furcht von einer S.

abstehen L*^yj JuÄ-fc c^-xJ

o^U>3 *^ ^ [2] w^*/;

den, abschneiden ;
— 2 #anz ai-

schneiden i fU35) ; f-
Einen in

gute Laune bringen , ihn gut

unterhalten
; f E. ein wenig be-

trunken machen, ihm e. Bäusch-

lein beibringen; berauschen (Opiat);

f (/ualifiziren ; — 5 vermindern

(*.Äa3JUj)
; f in guter Laune

sein, sich gut unterhalten, sich güt-

lich thun, zechen; f qualißzirt

werden, diese od. jene Eigen-

schaften zeigen od. annehmen

;

7 abgeschnitten werden ; s. ^-2y> *•

- o ^

^JoS kaif wie ? «£j wÄa3 ,
>_äx3

v$»8.jS wie befindest du dich ?

^JljS^ und wie erst? — auch

vergleichend : ^Li» ^-P-fr w^e &
will ; — daher : kaif vulg. kef

Wohlbefinden
,
gute Laune , das

sich Gütlichthun, Zechen, erhöhte

Stimmung in Folge ds Opiats etc.;

bJuS ^>c nach seinem Gutdünken.

1+SüS käifa-mä wie auch immer.

&_£_£_£' kife Abschnitt, Segment;

Zwickel.

k*S käifijj berauschend ; berauscht.

»*>ju£ kaifijje Qualität, Beschaffen-

heit, Art u. Weite, nähere Um-

stände , das Wie ? Vergnügen,

Partie de plaisir ; erhöhte Stim-

mung des Opiumrausches.

iiSifS käikü
1

werthlos.

»XjS kaike. *-^^ kaikijje pl

^ifS kaijaki Ei.

0*0 * W kal 7
>
7/ kail

»
makal

u. raakil messen (Getreide 0-3

/) a v_iK käf 7, 7/ kaif schnei- ^M^j ^^°J ^*/ J*** p'**LJ!
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'»XfJüLi 2Ü:^ iol) ; wägen (Geld)

;

Einem etwas zumessen, zutheilen,

geben, 2 Acc. (ualx.b »MS) ; Eines

mit dem Andern messen **-J; ver-

sagen (Feuerzeug !<j) tXijii dS
L*J^) ; — 2 messen , wägen ;

—
3 Einem Getreide zumessen

;

Einem Gleiches mit Gleichem ver-

>^ gelten ; wh£ E. streiten, wetteifern

;

— 5 gemessen werden ;
— 8 mes-

sen ; Einem zumessen , zutheilen,

geben J.

Jw^ kail Mafs (bes. für Getreide),

bes. 6 Medd; Fassungsvermögen

des Hohlmafses.

i}**S käjjil Abfälle, Schund, u. Ggs.

Auserlesenstes.

^jS käilä damit nicht, 8. J* kai.

»\S*\+S kailage pl X^pJLxS" kajälige

e. Kornmafs (
15
/is des Läx).

'»IjS käile kl. Kornmafs, 2 Medd.

iw*JL<jj käilüs, kil. Chylus gr.

\m+sS kai-mä damit ; warum ? s. ^ •

,.*+jS kimän pl v. y*j± , ä-*^j .

ic^UJ klmawijj = ^ß^L>.^.>S

.

Humor gr.

zl^+jS kimijä' Chemie; Alchymie;

Elixir , Stein der Weisen
; J^i

t£ Alchymist, Charlatan.

^La.*^j klmijawijj /. a-j ijje

chemisch.

+jS käimüs, kimüs Chymus, £

i&k^+jS kaimuht rohe Häute Z. prs.

(rjtr) * O k^n -^> 7/ kain sich

demüthigen , unterwürfig sein <j

(*j&£>) ; — 4 demüthigen (Gott)

;

— 8 traurig sein (^p) ; —
10 = 1; vgl. qj/ *.

qjJ kain ^ \r\yir* kujün Karunkel

in der Matrix.

Lx-y kinä , i-*^J ^S kinä-kinä

Chinarinde; \J^Sj\ ^JL* Chinin.

*J>jS käine Bürgschaft; Lotusbaum;

— kine schlimme Lage.

Üi^Ajkj kainüne ds Sein, die Existenz,

(2u/) * »Li" käh 7, 7/ kaih Einen

hauchen heifsen , um zu sehen,

ob er Wein getrunken, s. *S *.

».^ilj käjjih als Betrüger gescheut.

iuJ kajje kauterisirte Hautstelle
;

einmalige Kauterisirung

.

,..i»^j kaiwän Planet Saturn pers.

f*y+S kujüh pZ v. —S u. ^aj .

0«.xJ kajjül Nachhut der Armee;

furchtsam ; Feilspäne (Gold) ; Ab-

fälle, u. Gegs. Auserlesenstes.

jS kai' furchtsam.

u*j^j ka'ib bekümmert, betrübt.

ii.^jfjS kujäike , 'ÄxXaaS kujäikije

Eichen, Eilein (Dim. v. &»k^P )

,.wu^ ka'in wie viele f rj*S

.

*5*fS käi'e Furcht;furchtsam, £ ^\.

U 1 dreiundzwanzigster Buchstabe ds

Alphab., als Zahlzeichen = 30, im

Almanach Zeichen für Nacht

Wibrmnml, Arab Wlirterb. 11.

(JyJ), den Aspectus oppositus u.

Saturn, u. Abkürz, ßir dn Monat

Schawwal.

77
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,3 la (in der ScJirift verbunden) f ü r-

iraAr, sicherlich : *JLft^O

füruahr ich habe ihn schon er-

e *

rei'c/if ; IAP JtjüLj
oE

«.Äjt . .„Xj ^*ji 7/erui du das

thätest, führwahr es tcäre nütz-

licher ; mit Euerg et. : «5s-^*jj"3

fürwahr ich werde dich zwingen

;

^*j.XJ *Ji jürwahr er ist gnä-
Et

dig;nun: \^J^°Sj c-»J0tJ'l *J

hättest du mich geehrt , so hätte

ich dich auch geehrt , ..jS yj
, o > -

LäJjD fc\XP wenn <ia* «0 wäre,

nun *o würden wir sagen; L*J

la-mä fürwahr nicht ; — Schwur-

Partikel : uf ^jü bei deinem Leben!

— für «• flg-

J li Präpos. z u ; bezeichnet unsern

Dativ; mit Suffixen : ^J mir,

~ , i - ,0 >

u^J cfo'r, nJ i^m u. 8. w. : LJLs

_^XJ wir haben euch gesagt

;

0J0 aJ caaHc icÄ /taie iAm e.

-£ot

2?ucA gegeben; iL/oj^U! o^fj^H

.^w- die ihnen nöthigen Instru-

mente ; ~S 3> O^ö mir vrf etn

Bruder gestorben ; xü «»X*.> JI

Xo& «et öo«/ — drückt im Gegs.

gegen ^c («. d.) die Begün-

stigung aus : &J LcO^ü'r Einen

beten, i^c- IcO Einen verfluchen
;

ijü» ji ÄjLo «5v-<At 3, du Äi«< mir

hundert IHaster schuldig ; Lü L«

laaJLc L** tea« un« zukommt u.

wa« wir schulden
; J^ *^**' J^

)t-N»J behagt dir das ? ^£J i^X-

J

die« wird dir zugestanden ;
—

drüclct dn Besitz aus : .-»jf _^P

*J er Äa* e. Sohn ; .«^wXJj *$ .^
er AaMe zwei Knaben

; •—£—

io^j-£. olXLa «ie besitzen ange-

borne Talente ; 1£2*aJ vi- icA Aaie

e. Haus, *J (_w*J e. t'Am zugehö-

rige Stute ; — zuweilen mit von

zu übersetzen, bes. nach passiven

Verben lj>)^o c^A44M ich

, o 1

hörte e. Geschrei von ihm, .»,*«;

~\.*3 *j man Aörte ein Geschrei

von ihm; ^+4? Lici.X-^üi wir

haben uns von ihnen betrügen

lassen ; vA*-^w ^^i es ist von

JfuA. gesagt worden, M. hat ge-

sagt ; bezeichnet auch den Autor

eines Buches ; — bezeichnet die

Ursache u. den Zweck : sXt

um Gottes Willen
,

^-jO—ÄJ

£ -+»~*Ji\ zur Bestrafung d« üebel-

thäters, V-^Lx^l öjotl w5^öj u.

zwar aiw mehreren (einer Zahl

öS o

ran) Vrsachen, fuPl ^_5jLö>j

LT tÄJ) wegen dr Verschiedenlieit dr



611 Ju"*

o £

Neigungen dr Menschen ; \^sXz> j

deinehoegen, UJ od. ^J weshalb
1

?

lA^J, IjJli u. wegen dessen, zu

diesem Zwecke, ,«»^ au» dem

Grunde dafs; (Xuü »JySü nach

dem Worte Gottes', — Conjunc-

tion der Ab sieht mit dem
, ^ o -

Conjunctiv : ^fiwiJ damit wir

sicher seien
,
^JjijJ damit er

wisse', drückt sie e. B efehl aus,

so verliert sie nach ^ u. \_j den

Vokal u. regiert den Jussiv :

, , i ö O i

jCx^ »vi oLä_ä.aJ der Reiche

spende Geld l JsÄä-Jj er tödte,

J^Ä-Ji und so sage er denn ! —

... Jl5> ,w*.4^Ü aJOJCf »cä Äa6e

dies am fünften des Monats (als

fünf Nächte vergangen waren)

geschrieben ;
— beim Ausruf der

einmal; i^iÄP ^ \ \$> J weder

dies noch jenes ; *>
c.*i J lä gaj

(vulg. 6e) Nichts, iC>L>- a gar

Nichts
]

(j*I-j a es macht Nichts
;

*-> a durchaus ; \s^-£ a ohne

Zweifel', ä-^«*-^ o ohne Gleichen
;

mit Jussiv : Joiäj ö Mite es nicÄt /

^b bi-lä ohne, ^^ ^J um Nichts,

m

umsonst ; "ii = a^t wenn niefa,

au/«er; ...I "M aufser dafs, jedoch,

indefs ; — nein (als Anhcort)
;

— e 8 gibt nicht, es existirt

nicht (mit folgendem Subjekt im

.1

Accus, ohne Nunation : *J) j

) ~ ~o «V

üJUt j\ es gibt keinen Gott aujser

Allah ; W LI J er hat keinen

Vater ; — 'uo j * namentlich, ins-

besondere.

»K, s^LJi welche /'. pl v.
{

J^^

sX la"ä' = dm /?$r. («. ^jP).

Verwunderung u. beim Hilferuf ^\f^ la^al Perlenhändler, s. vor.

steÄ* 3 statt j ». -B. : v-^äaJJ b

o «6er das Wundert LgJ u o

MÄer sie? wie schon sie ist/ u

JuJ Ze*d, zw Hilfe l 6*j's& L

zu Hilfe, meine Leute! (j*LÜJ L»

iüol^ la'äme unedle Gesinnung.

sfb la'ät Wildkuh, s. ^ßJ ; Schild.

LJ^ * «. v—^- — w^ V—»^) du mufst

durchaus.

e>.j^ läbit Zauderer ; der verzögert
;

länger verweilend.

^wJJLXÜ zu J7i7/e, iÄr Leute, Ju^ lAbid lieichthmn ; wX^Ui Löwe j

— Ll-btidd e» t>< &etn Entkommen,
gegen den Lügner !

J lä nicht] J^ owc/i nicht, nicht

man kann nicht umhin, durchaus, s.

<Aj budd. — läbud Stimmschlüssel-
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+*S} labis bekleidet {bat. schön)
;

sich, atikleidend; bedeckend.

*»Jü^ Ukbiq passend [Kleid).

,ylM läbin milchreich; b' l&bine jpZ

^»j!kJ law&bin Eider, Brust.

o"b lät e. Göttin ; rj*^- o"^ je*«*

1«/ m'c/i£ der Moment etc.

rfo'"i lätib verständig, geschickt.

c'Sj lati
, cJ^it /. p/ welche, s.

^ c^t-
;

^J^> lät /. » dtcÄ< verwachsen Pfl.

^$3 lätim />/ ^xJ liitm dr bricht.

V*
-

J*->*i Ki-äg] ti-ei/en. s. J^>-i.

cz>-$ lägi' der Zuflticht sucht.

— J * *. — jj * ; lähh en# {Platz).

w*>^> läbib o^len (Heerstrafse)

.

^Xs> j lähid öraö mi< Nische oder

Einbruch auf Einer Seite.

j^S> j lähis /. *s ^>Z jj^ss-^j lawähis

leckend ; hart {Jahr).

XJa^'i lahize pZ jqg»l^J lawähiz

blickend {Auge), Blick.

L-ß£> J läbiq erreichend ; anstoßend,

angrenzend ; Anhang.

^5>J lähim />Z -^>5>tjJ lawähim

fleischfressend.

^*s> J lähin falsch aussprechend.

i^y>^b lähüs unglücklich.

iH * §, j,y *; labh eng {Thal).

Jj lädd Gegner im Streit.

s*SS lädim der ßickt, Flicker.

S} * s. ü^j * m. ^7.

äJ^ lad«- ;>Z O^) lad Kleid von rother

chines. »Seide.

yt * s. jjl * u. jjJ *.

V-J; j lazib fest ; fest anhaftend.

O; j läziq anklebend , anhaftend

;

kleberig.

xOj'J läzim /. ö nöthig, dringend,

unvermeidlich : OujJUjI ^3^
dem nothwendig gehorcht werden

mufs ; einem Andern untrennbar

anhaftend, mit ihm verbunden,

so^lLq ^c\q engste Freundschaft;

{am Orte) haftend, einer S. ganz

hingegeben ; würdig
,

geeignet

;

sQ'yb Joti intransitives Zeitwort

;

t_i^Ji ^c'.a indeklinabel; — ä

lazime pl ^°;Uj lawäzim unum-

gänglich Nothiges , unerläfsliche

Pflicht ; Verpflichtung, Schuld.

J.»: 3 läzward Lapis Lazuli
; ^ß

läzwardijj lasurblau.

vjjj:^ läzüq Heftpflaster.

^>Jj läsi
1
stechend.

-+>;*" j lä-sijjama insbesondere, s- \j».

\JO0 * 8. \jOyi * U. 1^^3-J *•

wJuöJ läßif antimonhalttges Gestein.

üi/jj läjäiq anklebend, anhaftend;

niedrig {Gebäude).

Jo*l * 8. Joj$ * u. Ja-J *.

„b"S * lä'at A , If la't etwas ein-

dringlich verlangen, fordern (b^I

juJLc —^-i ^o-J
) ; die Zahlung

erpressen {s^Xa ^Jii t>^aX *
i\)

;

hart, streng sein <-i»-fi («AJwii'

*^JLü) ; treffen , rerfunden (m&

c/em Pfeile w^ol).
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JO *> latt filzig, geizig.

fcJoa läti
1
leckend, Lecker.

^s+Joi lätim der schlägt, Boxer.

»Jo j läte Sodomiten, pl v. Jaj"i.

t -i^j läti' der Zuflucht sucht; »

läti'e schwere Verletzung am Kopf.

Jö^ * «. JbjJ *.

Jj?^ * lä'az A, If la'z 2?. om« der

Nähe zurückweisen (vAJJ^ sO-b

äJU LiO) ; betrüben (*»£) ; Einen

drängen, mit Härte die Schuld-

zahlung fordern {s. joj *).

e^ lä
c
^Z riJ^ lä'&ni *^ lä'e w.

cUj! alwä
c

furchtsam ; verstimmt,

ungeduldig ; boshaft ; s. xc j), (£*$.

v«-*fi o lä'ib spielend, Spieler.

^cj lä'ig heßig, heifs (Liebe).

LkoeJ lä'itan seitwärts (passiren).

,.y£. a lä'in verfluchend, vertreibend.

xc^ 14*6 diskrete Frau ; «. ei

cK, -fiH lä'I Zecfcend; xa*:^ 14
c
ije

s i^?. mä stark purgirender und

vomitiver Wirkung.

£* * « j^ ••

a^cj lägije fehlerhaftes Sprechen;

sinnloses od. zotiges Geschwätz

v. ^Ü *.

O^i * lä'af J., Jf la'f «cAon esae«

(tjui ys\ »is\).

&Sj läfih pZ &^_y lawäfih aus-

dorrend ( Wind).

'»Jäb*i lafize die £ee ; Mühle ; Welt

;

fütternder Vogel; Hahn.

ö"} * s. Oji * ti. s.Ji-J *.

^\5J läqih p/ ^^1^ trächtig Kn.

- Ec£

«$} % — 4 «5"2f äl'ak als Bote

So «•

schicken ^i (w^. «5^Lo).

,.~T j läkiu aber, s. rj*J-

J"% läkl Krittler, boshaft.

$i = *£i la'äli' Perfen; — la"al

Perlenhändler, s. 0^«

*M la'lä',*^ lälä" ä' Perlenhändler ;

— la'lä' ungetrübte Heiterkeit.

^5^5 * lä'la' 7/ ö schimmern, glänzen

{Stern , Feuer OJ^äjj) ; ihre

Augen (V—J) spielen lassen (Frau

L^Xij); m& dm Schwänze wedeln

V-J (Gazelle) ; Thränen über die

Wangen rinnen lassen (s,t-\^»

xjvXs> J^c) ; — 2 schimmern

JiBlitz).

xi^ li'äle Perlenhandel; Wildkuh.

jj la'äli' ^ v. jjjj.

^«^5 l&m Name des i (Bild für

Locke) ; ^fil\ ^o^ läm älif Name

des *J.

-E-

^o^ * lä'ara A, If la'm E. unedler

Gesinnung beschuldigen (x*-*».J

* JLlt J,l) ; die Wunde verbinden
;

Gebrochenes wieder verbinden,

flicken ; begütigen (*?J»ot)
; >tJ

..yjJwyiJi -y-o zwei Dinge ver-

einigen, verbinden; Versöhnung

stiften ^o; — b) ^ojl If lu'm

C .1(1 .

u. iOoi^ la'ämo u. xa^Lo miilame
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von unedler Gesinnung «ein, filzig,

> m

jeizig sein (f-i «AaO v-**- O j) ;

— 2 flicken ; begütigen ;
— 3 If

xxibLo id.; Vit E. übereinstimmen

(xäsL) ; angepa/st sein; Einem

zusagen, icohl bekommen (Klima,

Speise) ;
— 4 If scX$\ Einen

als unedel denkend, geizig hinstel-

len ; solche Kinder haben ; das

zerbrochene Geschirr flicken ;
—

8 für unedel gehalten werden
;

sich einander wohl fügen u. an-

passen ; zusammenpassen ; sich

versammeln (Concil) ; — 10 den

Panzer anlegen (xa$j\
u"*-*-) I

, E. niedrig denkend finden.

*^ Xs^m geflickt (Zerbrochenes), s. x*j).

...Uool la'män unedel, geizig.

*»+*$ lämis /. ö berührend
; fühlend ;

m >

— » lämise u. ä-m^c^5 bVs Ge-

fühlssinn.

fe~*)) lämi
1

/. s schimmernd, glänzend

;

ä weicher Oberschädel des Neu-

gebomen ; ä pl ]*-*\j-> lawämi4

zitterndes Licht, Schimmer.
£,

iüc^i läme Tadelnswerthes ; u. )Lfi J

lä'me pl s<>*j la'm dichter Bing-

panzer ; — lamme übelwollend

(Auge); drohend S.

~aj lämijj auf j reimend ; in der

Figur des j.

qJ lan /ur .-^i jetzt, eben.

qJ li'äun (au« dem Grunde , da/«,

«. j) denn, weil, mit Sujf.

c<
o^5 od. -i^J denn icA , weil

ich, w^JJ denn du ; mu" Negat.

i£ iE-
bLj dami/ nicht ;

— ...^ tne/-

leicht (JaJ).

5*b) * 8. BfcJ * U. Jw«J # .

I

8^ Iah Gott ; »bl = Ji , «. £$.
«_ *

8^ la'ät Wildkuh ; ScAi/d = «W.

iP^J läbiz einengendes Gebirg.

^J&$ lähif m. u. /. bekümmert,

seufzend,

'i&i lähe Schlange.

Oj£>^ lähut Gottheit.

»^, ^P^ lähi pZ oy^ lahün die

Zeü* vertändelnd ; au« Leichtsinn

irrend.

z\y$ la'wä
1

Bedrängnifs.

e^J * lä'a ^, jy la'j langsam, un-

entschlossen sein (im Handeln

e

t ^^,^^1, ula^) ; arm, unglücklich

8eini — 4 If l$\ WM in Un-

glück u. MüJisal gerathen (^jj

.e^l la'j unentschlossene Langsam-

keit ;
Unglück, Mühsal : ~a lS$

nur mit grofser Mühe.

^H lä'an pl iW al'ä' Wüdstier,

Wildkuh; Unglück, Mühsal.

^Jbl la'ib pl v-J.ji lu'üb u. ^otj-i

lawä'ib durstig.

(^o*^ lait dichtverwachsen ; Löice.
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^o^i 14'ih erscheinend ; deutlich, klar;

hell, schimmernd ; » la ihe pl

^njI»J lawä'ih deutliche S. , Evi-

dentes ; Klarheit ; Beweis.

(

w*j^ lä'is Genußmensch.

h!si lä'it ^ &£>b$ läte Sodomit (Lot).

«J^ «j -P baic
lai

c
zitternd, feig;

ungeduldig, gierig; schlecht.

**b5 «iL« sä'ig lä'ig angenehm durch

die Kehle gehend (Speis u. Trank).

OÜ^ laiq /. B passend
,

geeignet

;

geziemend.

y£S$ lä'ik cynischer Tadler.

Jo^ J*J lail la il far^e, dunkle

Nacht ; langes Unglück.

j^5 lä'im j?Z ^oJ luwwam, ^o^J

m. J/?lle ; Reinstes und Bestes,

Essenz; Mark, Kern; Brotkrume;

«. >£

luwwam u. ^+*$ lüjjam Tadler;

Ankläger; » lä'ime Tadel, Vor-

wurf, Anklage.

C
J^J lä'ijj auf ^ nicht bezüglich,

verneinend, negativ, abschläglich.

\^^j lab Löwin, s. 8j-*-5-

v_^J ^ labb U, If labb bleiben, ver-

weilen V—J (f'-st) "> gegenüber stehen

(Haus dem Haus JL£>)»^o); —
b) für »-^aj -4 verständig sein,

Kopf u. Herz auf dem rechten

Fleck haben (La-^-J jLö) ; — c)

i m

^a-aj 7/ äjLJ labäbe id. ;

—
2 Einen vorn am Halse packen,

s. &J; — 4 If <*->LJi bleiben,

verweilen
;

fleischreich , markig

sein (Frucht, Pfl); das Pferd

mit e. Bruststück schmücken (J**->

LJ *J).

a y

wJ lubb 2?/ V^t-^ lubüb Haupttheil

£,.

pl <w>~*JI albäb, v»^Jt alubb u.

wwJ i älbub //er«, Geist, Verstand

;

s. <w^.*J).

LaJ * läba' J, 7/ lab' die Biestmilch

von einem Schafe (Acc.) melken

(L^LJ v_^.ix^»l); Einem diese

o Milch vorsetzen ; s.j^j * u. ^J * 2.

Ljj liba' Biestmilch , die nach der

Geburt gemelkt wird.

w)L»J lubab rein, unbefleckt (Ehre)

;

° '

Mark der Früchte; ä-*-äJ)

Stärke, Stärkemehl; — libäb pl

v. v-a-cJ ;
— ö labäbe, lub. (reisf,

Fernand.

oL*J pZ V. Ö*-J, SLaJ u. JuJ.

öL*J labät m. ö Verzögerung, vi^*J *.

o'-J labbäd Filzmacher ; — lubbäd

u. 5 jPtZz, Filzmatratze , Filzum-

schlag, Füzmütze; ~ «**J) äO'uJ

&atteftucA.

U*LJ libäs pl &**jü\ älbise Geicand,

Kleid, Tracht; Hosen, Unter-

hosen; Jw-Jf «j Gattin, ös^JI j

Gatte; ^j-L^Jt yLJ grofses Un-

heil ; Wirrwarr ; Anstand, Schavi-

haftigkeit; — labbäs der viel

Kleider hat; der Verwirrung,

Wirnoarr anrichtet ; dr sich gründ-

lich verstellt.

JaLJ labbät der mit dem Fujse

tritt od. ausscfilägt.

KSLJ labaqe Geist u. Geschick; An-

muth, Eleganz; das Passen der

Kleider, JJ
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Äjl-J lubake Menge, Haufe.

w-JwJ labalib Lieblocke ;
s.^xJ-J t.

.j-J lul.ün Brust (bes. Pfd), Busen;

Bruststück des Thieres; — libän

das Milchsau /en -yJ * ;
pl v.

.~J u. i-)j>-y ; — lubün Wach-

holder- oder anderes Harz als

Läm-herwerk; Benzoin ;
— labbän

Zieaelmacher ; Verkäufer von

Sauermilcli ; — » lubäne pl Ol

u. .«juJ lukäu {freiicilliges, gutes)

Werk das man sich vorsetzt,

Unternehmung ; nothwendiges Ge-

schäft od. Erfordernifs.

öwJ labät u. »uJ läb'e *. »*-J.

.^SlJ labä'in pl v. ^)^
J läbab pi y-J^Jt albäb Gur^e/,

Halsstelle für Schmuck; Brust-

blatt ; Brustharnisch des Pferdes.

c>>wJ * läbat U, If labt die iZand

verdrehen (L£J_jJ) ; 2£ mü dem

Stricke auf Brust und Bauch

schlagen.

vi^J „ läbit A, If labt, lubt, läbat,

lubfit, libät, lubäte, labite zögern,

länger verweilen, bleiben (O

*oSoJ» l2LJ< -a-Jj 'waaJj J^J

vJ/X« ül fcAgJj); — 2 Einem

Zdgerung verursachen, ihn länger

aufhalten ;
— 4 id.; — 5 zögern,

zaudern ; — 10 E. für zaudernd

halten.

läbit der zögert , verzögert

;

länger verweilend ;
— lubt u. ä

Verzögerung, längerer Aufenthalt.

&~ läbag U, If labg E. («w>) zu

Boden (Acc.) werfen (au -£w

\x:>o \S\ (JoJ$\) ; Pass. *o <ä^>j

er stürzte nieder; prügeln, schla-

gen (v-V©).

"x^ui liib-e, läbage, liibuge pl ^^J

läbag u. liibag Wolfsfalle.

Aj4 ^ läbab ^4, 7/ a& werden I
.1/

JLÄ); — 2 u. 4 id.

^J läbab örei« ; Tapferkeit.

'a^A * läbah .4, // labh schlagen,

prügeln (^Jyo) ; schmähen G»X£)

;

Einem etwas abnehmen ^-y* (0^-));

durch List zu erhalten suchen

(Ä>bU JU5>I); Fo/fen rtetfen

(dm PT
r
i/d) ; tödten (J^cs) ; f-

ein

Pflaster, Kataplasm auflegen.

X^üJ lab he pl ^-J läbah Pflaster,

Kataplasm.

vXJ * läbad £7, 7/ 0*J lubüd rer-

weilen, bleiben ^J (^oüst) ; a?i

einer & anhaften, ankleben \*J

(w vjM) > unmittelbar am Boden

sein, fest im Boden stecken (Haus);

sich zur Erde ducken ( Vogel) ; in

e. Sack stopfen u. pressen ; Haare

od. Wolle zu e. Filz zusammen-

pressen ; Wolle krämpeln ;
— b)

vXjJ A, If läbad verweilen, bleiben

O
; fest anhaften ^J ; — 2 den

Boden bedecken u. die Erdtheile

zusammenkleben machen (Thau,

leichter Regen) ; sich anheften,

anhaften ;
festschlagen (Erde)

;

f mit den Füfsen strampfen u.

lärmen; — 4 verweilen, bleiben

U ; anhaften V-J ; unter einander

verbinden, aneinander kleben ma-

chen ;
— 5 aneinander kleben
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(vom Hegen benetzte Erde, feuchte

Wolle
,
pomadisirte Haare) ;

—
7 gut angestopft u. geprejst werden

(Sack) ;
— 8 id. ; dicht auf ein-

ander kleben (Haare, Blätter).

iAxJ libd (vulg. labd) pl ^>y^ lubud

u. l>l*j! albäd feuchte u. anein-

ander klebende od. zusammenge-

prefste Wolle od. Haare; Filz;

Satteltuch ; Geschäfte ;
— läbid u.

lübad pl Oj-aJ lubüd der stets im

Hause hockt , nicht auf Erwerb

geht ; — läbad Wolle, Filz ; s. vor.

;

)»_X-»-J dicht auf einander; —
liibad, liibbad grofser Reichthum :

!cX>J in Fülle; liibad dr siebente

Geier des
c
Aditen Lokmän ; —

»vA-J libde, lubde dicht anein-

ander klebende Wolle od. Haare

;

Filztuch ; dichte Menge : ic«A>J

lübbada dicht gedrängt; pl t_\.J

libad, lubad Mähne des Löwen :

lXaJ ».ji od. vA<J •(-) Lowe.

i-O * läbaz 7, // labz rasch u. gierig

essen (itA-J^X-.^ »lf\) ; schnell

verschlingen (^Ä^) ; heftig schlagen

(\mJ Jo) ; IJ libz Wunden verbinden

j^xJ * läbas I, If labs bedecken,

verdecken ; Einem (<^£-) eine S.

verdunkeln, sie dunkel, undeutlich

machen, verwirren (Jai3>)
;
(j^-*J

J»LLJb vJi.il Wahres mit Fal-

schem mischen ; — b) ij*>»*J A, If

lubs e. Kleid anziehen, sich be- I

Wahrtn und, Arab. Wörtern. II.

kleiden (\6\ L**.-xJ v_J*_jU( j

2u JCC*J) ; mit e. Frau e. Zeit

lang, mit Freunden lange um-

gehen Acc. ;
— 2 bedecken , ver-

decken ; dunkel, undeutlich machen;

zu verheimlichen suchen ; bekleiden,

investiren ; — 3 sich in e. S- ein-

mischen, sie in die Hand nehmen,

betreiben ; sich an eine S. ge-

wöhnen ;
— 4 bedecken, verdecken

;

bekleiden 2 Acc. ;
— 5 sich be-

decken, sich bekleiden ; sich ver-

kleiden, in Maske gehen; sich in

e. S. einmischen *w> ; — 8 dunkel,

verworren , räthselhaft sein
, für

Einen ^-J.

i

j^.xi labs Verwirrung , Alangel an

Klarheit ; Wirrwarr , Chaos ;
—

libs pl \j»_y^ lubüs Kleidung,

Kleid ; Hecke ; Hirnhaut ; — lubs

das Kleideranziehen u. Tragen

;

langer Umgang (Frau, Freund)

;

— tLw^J labsä' s. (j^Ji /. ; —
a^**^J libsc Art sich zu kleiden

;

lubse Verwirrung, Unklarheit £.

(ji^>J f läbas" Gepäck, Bagage, Hab-

seligkeiten; — 2 i^-xJ läbbag

seine Sachen packen , sich reise-

fertig machen, aufbrechen.

JaJ * läbat ü, If labt Einen (vj)

auf die Erde (Acc.) werfen (^J^j>

Ü&j}\ *j)j Einem e. Fufstritt

geben ; mit den Füj'sen gegen ihn

aufschlagen ; Pass. Ju Ja*J nieder-

geworfen werden, fallen; Pass.

>

JaJ If labt u. labat dn Schnu-

pfen bekovimen , *. fg. (w^o!

78
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— j]i'); - / (u. 5) tou/en, (u. 5)

indem die beiden Vorderjiijse zu-

gleich niedergesetzt werden J'/'<1 ;

— 2 zu l>oden werfen; e. Fufs-

triit geben, ausschlagen; — 5 sich

niederlegen ; sich am Boden wäl-

zen ; s. 1; — 8 sicli niederlegen
;

s. 1 {r/erd).

äliJ Übte Fufstritt, ds Ausschlagen

mit den Füfsen; Schnupfen.
»

o

«j»~J läb'an ungerochen (Blut).

oi~J * läbaq U, If labq enceichen,

aufweichen lassen (Brot in der

Brühe , Lederwerk *-»^J) ; — b)

VwÄ-J A, If labaq Verstand und

Geschick haben (vj5^X>") !
passen

u. wohl anstehen <-J P. (Kleid

O*^) ;
geziemen ; elegant sein (M.

3

O Js) ;
— c) sü*~J i/*Äi->J labäqe

= b ; — 2 Zw< u. Kunstgriffe

anwenden ; in Brühe erweichen

(Brot)
; f etwas durcheinander

wirren, um es dann schöner zu

ordnen
; f verschönern.

üui labq u. ö Verstand u. Geschick;

— läbiq f. ö verständig u. ge-

schickt, erfahren v»J S. ; E. dem

sein Kleid gut steht; geschmückt,

elegant
;
passend (Kleid).

w£*j * läbak U, If labk mischen

(Mehl mit Honig ^aJL>) ; in Ver-

wirrung bringen ; E. befangen,

voreingenommen machen; — 2

mischen ; verwirren ; behindern
;

— 5 in Verwirrung gebracht wer-

den; befiind&rt werden; — 8 id.;

befangen gemacht, voreingenommen

werden.

»iS-J labk u. ä Muchung, Verwir-

rung ;
— läbik gemischt, vernar-

ren ;
— ö labake e. Mundvoll.

\_J^LJ labläb Epheu ; Mauerkraut.

^waJLJ * lablab Jf b* das Neugeborne

zärtlich lecken V^J (Schaf) ; das

Kind zärtlich lieben , mit ihm

)
zärtlich thun V.J (Mutter

jswJLc) ; zerstreut werden (U3jÄj);

f schwatzen, plaudern.

U^JL! lublüb pl .-*aJLJ labftllb

f Spitze des Zweigs, Schofsling,

Auge ; Fleisch der Frucht.

^-J ^ läbim A, If läbam ungleich

sein (Schulter ,sJL:>i Ut »JüS j).

,.~J * läban I, If labn viel essen

(L^JL) J»i^); heftig schlagen

(i(Aj(-X~ii \J-ad); die Brust zer-

schlagen
,

quetschen ; — J u. U
Einem (Acc.) Milch zu trinken

geben (ry^ aliu.1) ; — b) ^-J

A, If läban viel Milch im Euter

haben (Schaf, Kn); — 2 das

Junge säugen ; Ziegel od. Back-

steine machen, s. flg. ; — 4 viel

Milch im Euter haben ; reich an

Milch sein M. ;
— 5 zögern, zau-

dern (qJJLj^ v^>X«j) ;
— 8 Milch

saugen ; — 10 Milch verlangen.

>yu libn, läbin, libin Einh. ä (od. »

libne pl ,-»xi libn) Backstein,

Ziegel (an der Sonne getrocknet)

;

f Bruchsteine ;
— läban pl q'~J5

albän u. .-x^ libän Milch, Sauer-

milch ; Baumharz, Gummi
;
Queck-
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silber; ,-»aJ olJo Müchdrüsen;

— a. rjf-d pl', — *Juü labine

pl -~jJ labin u. ot labinät Hemd-

zzcickel unter den Achseln.

IaaJ lubnä für ci**J.

...La-a-J lubnän Libanon
;

^jLa-aJ

lubnänijj vom Libanon.

-Xjü lubna e. Harzbaum : Jw*m..,c

^Ä>JJ) flüssiges Gummistorax

;

weibl. Name.

K-y.xJ labanijje /?Z O) Milchspeise.

xJ labe Löwin s. Bj-J ;
— läbbe

_p£ o) Kehle des Thiers, Stelle

wo es geschlachtet wird ; trefflich

(Ehefrau) ; — lübbe pl Ol Brust,

Herz.

ytJ * — äj-J läbwe , libwe , s *-J

läbuwe, äj.«J ltibawe, H^-J läbu'e,

£,.> fco-

öLJ luba'e, »LJ läb'e, kU labe,

e - ~o*
»LJ labät m. ^J lab pl oLJ

lab'ät, ot^-J labuwät, »-J lubu'

jj

m. c
^-i-' lubu' Löwin.

V-^»-*-I lubüb ;;Z v. v^J lubb.

^ t>J lubüli Fleischigkeit.

O^J labüd Schaßaus, s. »A.*J #, vA*J.

icJ%-»J lubüdijj Filzmacher.

ik**-H labüs Kleidung ; Ringpanzer.

.. «.xJ labün u. ä pZ i*)^ libän, q-J

libn, lubu u. i*y»>*J labä'in ?n&

wW Milch im Euter; r\y** ry*>

in 8 dritte Jahr gehend K.

B»xJ läbwe etc. Löwin, s. *>J *.

-.J ^ läbija J, 7/ labj rt'eJ e««en

(j«ri iji tili ^i*lji /> j

JOS« j 1 s«

*>La); — 2 O^v^ w - °^ -#"

Xa-JLj die Vorschriften der Wall-

fahrt willig verrichten ; sich Js

Befehlen rasch fügen : die Phrase

ti5^>J aussprechen, d. i. hier bin

ich zu deinen Diensten! was be-

fiehlst du? (von yJ %).

m

uä£ÄJ labib pl ^L*Jl alibbä' mit

Verstand u. Geschick begabt ; Mann

von Kopf u. Herz ; thätig u. aus-

dauernd ; B labibe e. Bock ohne

Aermel, oberer u. vorderer Theil

einer S., = v*i*AJ läbab.

c1>.a«*J labit boshaft ; s s. i^a-*J *.

^o^*J labih fleischig ; ö Moschussäck-

chen.

«Aa-J labid Proviantsack, am Pferde-

hals aufgehängt ; e. Mannsname.

i^/J labis abgetragen (Kleid)
;
ge-

kleidet ; ähnlich, gleich.

oi>"*J /• » verständig
,

geschickt u.

thätig
;

geschmückt , elegant ; »

Kokette*

ii^,A»J
Lf
J *> ö labike Speise

aus Mehl u. Sauermilch, od. aus

Datteln u. Butter.

.•yf***
labin mit Milch gefüttert', _^J)

abü lubain männl. Glied ; ä labine

mit Milch ivi Euter; Bruststück

des Hemdes.

_a^>J lubäina Tochter ds Satans

;

,3 y*\ Satan.

O.J * latt U, Ij latt fest zusammen-

binden, schnüren (xüji.i^ t>vA«ü)

;

zz<ei Dinge mischen, indem man

sie durcheinanderrührt ^ (*~*s)

;
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an den Jlrei rühren; zerbrechen,

fo/'nen (*JO) ; abreiben, reiben

(^Ä^U*)
; f schwatzen', Pas/t. in

Freundschaft verbunden sein

7 gemischt u. durcheinander ge-

rührt werden
;
gerieben werden.

o- latt Schlag, Prügel', f Geschwätz',

pl O^-iJ lutüt langhalsiges Trink-

glas ; — s lätte Unbedeutendes,

Bagatelle.

LaJ * lata' J, // lat' Einen auf die

Brust stofsen, zurückstofsen (cJ);

mit einem Steine nach Einem

werfen od. schlagen (»'-*
; die

Augen auf e. S. richten J,! (JA>
*wJl JquÜ!)

; farzen (JoJo)
;

schei/sen (^\JL*).

0->J lutät Hein Zerstofsenes , 6e«.

Baumrinde ;
— f lattät grofser

Schwätzer.

.LÄJ lutäh verständig, geschickt.

wJo * lätab Z7, 7/ latb u. lutub

anhaften, fest stecken (A-JU1 j
y so,

^«;3 !o» Ljj^J», i-*-^); /«*< stehen

£ (o^.x.!i) ; ankleben (OÜoJ)
;

festbinden, schnüren (Kleid *^Jlc J

lAX-Ä UI tüL3) ; c. iT/eid an-

ziehen (*,_,*—.%»—J) ; durchbohren

(vj*.ö) ;
— 2 festbinden, schnüren.

&J~ * lätah -4, //" lath Einem Kies

in's Gesicht werfen, so dafs Spuren

bleiben >s»A^^> >w>./i3 Ul *^J«J

schlagen (*w»,ao) ; Einem durch

den bösen Blick schaden (&._> ÄJ

*o M. 'Jl s^cu-); — 6) _ ^-

.1, // l;it;ih hungrig sein (c^>).

_->w lath, latih it. b' lutahi; ?/. ..^"ü

hithän verständig u. geschickt ;
—

lfitah Hunger; — .•jijftÄj lathän

f. <~*=^J l^tHf«. hungrig.

^.xJ ^ latah .1, 7/ lath Einen mit

Schviutz bewerfen, beflecken [&joj)\

E. peitschen, dafs er wie geschun-

den wird (iJ) JQj*m+j^ A.^UÜ

verwunden (k&JJ.) • schinden.

t^üi* läthe Beschmutzung; Schlag.

cNJJ * lätad I, If lat'd mit der

Faust schlagen, s. flg.

iilS * lätaz U u. I, If latz mit der

Faust schlagen , bes. auf Brust

u. Kinn boxen (Sj »I J3)
; fort-

stoßen, wegjagen.

oJ * lätag -4, // latg mit dr Faust

schlagen (^-O) ; stechen, beifsen

(Schlange, Skorpion ffAJj
; f fett

aussprechen, s. JCL> *.

c>.Jl*J f lätlat If » stottern, stam-

meln, Albernheiten sagen (für

O-Jj *) ; s latlate Meineid.

^Jü * lätam ?7, If latm <£a« JT.

aw der Kehle mit einer Lanze

durchbohren ( -y_x_^) ; werfen,

schiefsen (den Pfeil sLO ; schla-

r gen ; verwunden.

.^ÄJ * lätin «ü'/s ; — 8 lätne Unum-

gängliches ; lutdnne Igel.

oyJ lutüt pl v. cJ latt.

vi>J * latt I, If latt Einem nicht

vom leibe gehen u. ihn belästigen
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jjoi (j^Jt); mehrere Tage dauern

{Regen UcLj' ^q\S) ; bleiben, ver-

weilen L^> (^oJ>i); mischen {für

c>J *) ; f-
plaudern , schwätzen

;

— 4 belästigen ; bleiben, verweilen.

UÜ * 8. yÜ * M. Jj *.

wü * lata' A, If lat' dze Zunge ins

Gefäfs stecken u. es leckend aus-

trinken {\6\ f'J^i v^JUUI Uü

CjLii lität pl v. &jü.

youl litäm verhüllendes Tuch für

Mund u. Wangen, Cachenez.

sJj latät Zäpfchen im Hals, Uvula.

vAÜ * latad 7, 7/ latd den Teller

mit Brotschnitten belegen , zum

Austunken der Milch etc. (0\.£j

8U.~-_j jjüäj jj^) > Waaren neben

einander schichten (0\3.).

_LaiJ * lät«it 7, 7/ latt leicht bewerfen

^ren (IJbJLs> &j^o), bes. mit der

Sand auf den Bücken; leicht

tadeln.

x*ij ^ lät
c
e Theil der Lippe, der

mit dem Zahnfleisch zusammen-

hängt.

iii * lätag U, lf latg Einen mit

nachbeschriebenem Sprachfehler

behaften od. behajtet glauben; —
b) jCu A, lf latag dicke Zunge

u. deshalb fette Aussprache haben :

c
, J od. ^ß statt ., od. Ö statt

U» sprechen : grasseyer (^3 J

-^ * \t j

;Lo latag, äÄaJ lutge dieser Sprach-

fehler, s. vor.; f\J&J lät ä' /. v.

jCÜj\ ältag damit behaftet.

iü * lätiq A, 7/lätaq thaubenetzt,

feucht sein ; windstill u. thaureich

sein {Tag ü^X^, tot La/^j i3

v\<\i j*^2 Ä<^*^j) >
— 2 verder-

ben (<A^»5)) ;
— 4 benetzen , be-

thauen (si^Jj *JUb).

lätaq Näfse ; lätiq rca/s.

C^jIÜ latlat u. ä saumselig, unent-

schlossen ; unthätig ; Schwätzer.

\i^XiS % lätlat If » Einem nicht

vom Leibe gehen u. ihn belästigen
;

in einer S. oft wiederkommen,

zudringlich sein £, (*.a5 00 .j) ;

schwach sein {M. \mJix*ö) ; zu-

rückhalten (,«*>.:>) ; unentschlos-

sen , saumselig , unthätig sein
;

schwätzen ; unverständlich reden

m > -

*~*^aj ^*J \ö\ *.a$S j) ; etwas

im Staube wälzen £ (^£^) ; —
2 sich im Staube wälzen ; sich

beschmutzen.

't&ktSl&ilateGeschwätz; Beschmutzung.

^Jü * lätam 7, If latm den Kies

mit den Hufen zerstampfen {K.

Üt I^ä^U i^LfÄ j**^N »3

\J>^»S) ; den Huf quetschen,

verwunden {Stein) ; E. mit der

Faust auf die Nase schlagen

(a.+£J) ;
»L*Ji vi>.*Jü die Frau

bedeckt sich die untere Gesir/its-

hälfte mit dem ^-oUU ; küssen =
&) 5
— *) *#*i & , lf latm auf
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den Mund küssen (-?J ^-iJ

LjJÜj liil -^*aJ$) ; »wV> j Zftnen

flu/ di« IFan^e küssen ; Einem

Vundturh, Cachenez geben; —
:J F.inem die untere Gesieht*h äffte

mit dem »Uu bedecken ;
— 5 (u.

5) «ü7< MÜ dem ^«Lü bedecken,

e. Cachenez tragen ;
— 6 einan-

der auf den Mund küssen ;
—

£ küssen; = 5.

_^X- latm Einh. ö iTu/a ; — 's litme

Jr* deti ^dJü zu tragen.

-

*^ lite pl olÜ litat u. Jü litan

Zahnfleisch; e. Baum.

(jgjj , Lü lata £7, u. ^ i, //

latj langsam trinken (!tit s_3 _ii

XJli cUl ^J-Ä)
; den Topf

gierig auslecken (IvAjA^- L£**o-)

;

— b) '*j A, Jf lätan nafs,

feucht sein (Kleid, Baum ^cXi)

;

von Harz oder Gummi fliefsen

I>i*put j (ii3 bli L c^^s^i

{Baum tot LaJ ö^UiJt o^aJ
j^aUI Uä* ^y>); — 4 Gummi

od. Harz fliefsen lassen (Baum);

— 5 Harz od. Gummi sammeln.

KSy*^ litwrijj qu/ das Zahnfleisch be-

züglich, 8. XJj.

l^ * «• >^ *•

^XJ lätan, lata dünnflüssiges Harz,

Gummi ; Thau , Kasse ; — lati

feucht, nafs ;
— litan pl v. XJJ.

"l //>& '' ' ° -

tfJ * lagg (cj*ÄäJ u. c^ääJ)

I u. A, If la äg u. lagäge un-

nachgiebig sein im Streit oder

ä^xaJ» ,3 ü^) ; auf e. 8.

bestellen , beharren £ od.
t
_^x.

;

mit Ausdauer durchführen ^

;

belästigen ,^£- ; — 2 in hohe See

kommen (Schiff) ; in die Tiefe

tauchen (M. \j&\^> tot v_J *so-
c-

Ä-^OUt) ; untergehen, Schiffbruch

i. >

leiden (Schiff) ; — 3 If io*bl<»

mit E. (Acc.) hartnäckig streiten

;

— 4 Jf -XQ- belästigen, bedrän-

gen ;
— 8 tief sein, tief gefurcht

sein (hohe See) ; durcheinander

klingen (Stimmen oJaLXi>t) ;
—

10 beharrlich Ansprüche erheben,

Acc. S. ; auf seinem Eide be-

harren V-J.

«sJ lu^g u. x^\J ldgge pl ,£n^\J
^ II

I \ . i i a
liigag u. ^~> ligäg? ungeheure

Menge
; grofse Wassermasse ; hohe

See ; Meeresabgrund; s. *..> lüc ge.

LfJ * läja' A, If lag' u. L^JU

malga' seine Zuflucht zu J. neh-

£ - % e * *

men &\ ( r^Ü* L^J auJt Ls\J

fc-Jt J^ tot L^J); — 6) c
^i

id. ; — 2 If äJL^JLj 2£. ander

Willen zwingen ; E. nöthigen dajs

er Zuflucht suche JJ ;
— 4=2;

— 8 = 1 ; E. um seinen Schutz,

seine Protektion bitten.

^>- laga' Zuflucht, Asyl.

L>ü la-ä^ u. H Streit; Belästigung,~

ungestüme Zudringlichkeit : ^£-
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S
L» mit Ungestüm; — lig&g Streit,

s. ,äJDisput ; horter Ritt

;

lugg pl ;
— laggäg streitsüchtig,

lästig.

Ow^j ü äd Hausenblase, Fischleim;

Streit, If vX^J *.

oL^Ü ligäf Schwelle.

^oL^U ligäm ^ ^*-^F^ lugum w.

o5

JU^£Üi äl ime Zügel ds Pferdes,

Zaum ; Tuch für die Menstruation

;

{per8. ^oLKJ).

...Lpj ligän Stbrrigkeit K. r>^^ *•

m

öLsAJ läga'e Froschweibchen.

,..»L^Ü f lagäwun Legion.

^s.^\j % lägib J, // lägab schreien,

lärmen (Menschen j».>La©) ; aw/-

geregt sein , toben {Meer ~X&)

;

— b) v^ Jf *^^ lugübe

an Milch erschöpft sein {Schaf

jjc. *\ L^aJ Jwi) od. Gegs.

<—*:S\J lägib, ua5U +6 du lägab

donnernd ( Wolke) ; zahlreich u.

lärmend {Heer); — 8 lägbe, li.,

lü. , lägabe , lägibe, ligabe pl

LJ .^J ligäb Schafmutter ohne

Milch.

^:>vJ lugag _pi v. ,*sJ lugg; — »

lügage streitsüchtig, lästig.

^^J * lugh ZocA im Boden des

Brunnens, in e. Kanal; lägah

Augenflufs.

X^\l * lä ad U, Jf lagd essen, rer-

zehren (J$ ^) ; ds erste Grünfutter

abioeiden (^IvAäji c.c.) ; ire?u"</e.s

*

nehmen , ,-y« (LAA-vi a^ l\3>i

).av*o); das Gefäfs auslecken

r>
(#und ^j^^U).

;^ü ^ lägiz dehnbar, zäh u. ankle-

bend wie Harz etc.

Oi^J * lägaf I, If lagf Äp/Üi^

schlagen ('iAjO^. au.*o); sicA e.

Grube graben { Wild ^^-"Ji

ä.ä^>) ; — 2 in die Seite des

Brunnens graben.

v_Ju£u lä^af pl^i^s» algäf Brunnen,

Grube ; Hamm, Wehr.

&XS\J * läglag If s etwas im Munde

kauend hin und herwälzen (J

, _ O i

'»^.i & xx*zuj\) ; Worte im Beden

oft wiederholen ^ (*-ö <^jj)

;

— 2 id.

^^w * lägam ü, Jf lagm nähen

(e. Kleid »>kLs>)
; f = 4; —

2 bis zum Munde steigen { Wasser

»Li «Jb lüt iU ^^J); — 4

dem Pferd {Acc.) den Zügel an-

legen, es zäumen (JötvAÜ jt+»

^ol5\JUi Lfc.*«wJl Üt); ^tnen

zügeln, zurückhalten; — 5 ein

Tuch anbringen , um die ^fen-

struation aufzufangen (Frau)

;

— 7 gezäumt werden
;

gezüyelt,

zurückgehalten werden ;
— 8 = 7.

^.^U lugm Luft, Atmosphäre; u.

lägam u. lugam Frosch ;
— lägam

Stelle der Pferdebacken die vom

Kopfgestell bedeckt ist; — lii^uin

pl v. >oL>0.

q^J * lägan U, If lagn lecken

((j^^U)
; (u. 2) Blätter absch.

u. zum K'futier mit Jlajer oder

Mthl mischen ;
— b) •y^Ru A, Jf
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la an anhangen, (inkleben >w>

(v_äJLc) ;
geneigt «ein *w>.

j5\J inmitz; — 8 ligfee

zustimmende Majorität.

.v>j lige 7r ,. —

1

5 *; — 14.'ge

Gesclirei, Lärm] — lii.-ge Silber;

gel ; •»**-' X..>Ü da* Z?t/d

in der lSipille ; = ^0 lu._g («. d.).

—j^>w Iftg&g U. v streitsüchtig, lästig.

., *•>- la_ün störrig; lu. «. ^y^'J *•

,^>J * — S -.^Uit iltsLia «eine

Abstammung fälschlich auf Andere

zurückführen (s*>_yS ^c- ^i ^.^^

^1 löl).

C^J lüggijj, li. bodenlos tief (See).

JüLc>J lagife Thürpfosten.

• >^>\^ 1a : in dbgeschlagene Blätter

al« Futter; — lugain Silber.

&J * lahh 7, 7/ lahh zunächst ver-

wandt sein ^ (xjljiJt t£»«^Ü

c>JUaJ Ml LxÄ«o) ; ,sic/i nähern,

nahe sein J.1 ; — 6) tf^u J, 7/

lähah zusammenklebende Augen-

lider haben (Auge ^^* JL» ci^iuaJ);

— 4 7/ —L^ut ilhäh ungestüm

belästigen u. fordern,
{J^ P. u.

V oc£. j 6'. (j JJ^Ji ^Jt

v_Ä=>- M) j'j-**J) ; au/ etoa*

bestehen ; störrig sein K.
;

/or*-

während regnen ( Wolke) ; den

Bücken (•^^) ds Thieres drücken

(Jit); annähern, nahe bringen ^S.

tfJ lahh nächster Verwandschafts-

grad : L^vJ ^+c
(̂
y-j\ naher

Vetter.

-_>J lihä' innere Binde, Bast;

i:lnde; 3 \j&& *; Ls=Ü lihan

pj v. iy^J.
ä_'~>J luhade grammat. Fehler.

/p»L>U lahh äs Lecker, Schlecker;

— a Luv in.

j!r.->u lahäz aufserer Augenwinkel

;

lih. TJ/tcA;, Beobachtun<j _la_>J # .

lÜäJ lihäf ^ wäj5=J lühuf (^e-

fütteter) Ueberwurf; Decke, Bett-

decke ; Weib ; Panzer.

x«v^<\J lihAm. luh. Metallkomposition

zum L'öthen ; lihäm das Löthen

;

pl v. f*-^! ;
— lahhäm Fleisclier.

qL^u lahhän u. ä dr schlecht aus-

spricht, oft Sprachfelder macht

;

ä lahäne Fehler in dr Aussprache;

ixiu^J lahänijje schlechte Aus-

sprache.

w^J * lahab A, If lahb mit dem

Schwerte schlagen (\~J.*o) ; eine

Spur eindrücken (töi £ ^^üJi J

JwO -j>'t) ; nacÄ der Länge sclinei-

den (Fleisch tjh ajclai) ; den

IFe<7 bezeichnen od. klar machen

(&-»^o) ; den TFe^ 6e<re<en u. a6-

nutzen (»SX~** ^^>^}\ Jo^) \

grad aus
, rasch vorwärts gehen

(ü^jjj^n ,3 c -^vi 2* L^JiiLw./« ^«);

7/luhub ireti u. offen sein (Heer-

* >

strafse lü! U^S^J Ü>J-bJl v3

^>3 ); — 6) v^^^J A, 7/lähab

aus Alter abgemagert sein («JL> )

-JU I)
;
— 8 die Heerstrafse ziehen.
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v.^^0 lahb offene Heerstraße ;
—

lähib Jreii **. betreten {Weg).

vi>..^u ^ lähat -4, 7/" Iaht schlagen,

prügeln i^^io); entrinden, schä-

len (Ast -**ä).

.^•s^J * lähag A, Jf lahg schlagen

(v*J,-£>) ; am -4u^e verletzen v»J

(Lgj 20U0)) ; Einem durch den

bösen Blick schaden; zu E. seine

Zuflucht nehmen J>) (t^j) ;
—

b) ^~^\J -4, 7/ lähag in der

Scheide feststecken {Schwert

c\**Jf ,3 u**.«£o); — 2 Einem

e. S. falsch darstellen, ihn fälsch-

lich berichten (-*^\)\ &*[£ sK&O
- - c ,

%y&J
Lc

ŝ H) ;
— 4 (" «) £•

nothigen, dafs er seine Zuflucht

nehme 3,1, zwingen ;
— 8 s. 4.

,ä^U luhg TFtn&e/ im Hause ; Augen-

winkel ; m. lahg />/ —L^Üi alhäg

Augenhöhle, Höhle ; — lähig ew^.

v_X^J * lähad ^4, 7/ lahd in einem

älteren Grabe e. Seitengrube gra-

ben u. hier den Todten bestatten

9 0, «O«

überhaupt begraben (r^S) ; sicA

zuneigen ^1 (ju«); — 2=1;
— 4 = 1 ; sic/i vom graden Wege

abwenden ^c (JAc» jL/>), oder

vom rechten Glauben abweichen,

Ketzer werden; Kfj\ i-XJ=>- Einem

zuneigen ;
— 8 geneigt sein.

lX^J lahd, luhd pl «Ja^J luhüd u.

OLä* alh&d Seitengrube in einem

älteren Grabe ; Grab ; 8. vor.

Wahr round, Arab. Wihterb II.

j^J # lähaz A, Jf lahz Einem hart

zusetzen, ihn bedrängen ()J) a~>-

*^vj|) ; -- 5) ä) 4, 7/ lähaz

engherzig, sauertöpfisch u. geizig

sein (oix/£ Ju^U^I ij^J^
v äJL^vÜ) ;

— 5 = 1; — 6 ein-

ander harte Dinge sagen (u->-jLj

[iyCo.'vjtj)
; einander dunkle Verse

hersagen (vgl. (j^u^c).

;^u lähiz, lahz engherzig, geizig.

jj^.^0 * lähas J., 7/ lahs die ITW/e

zerfressen (Motte ^_5j,aoJ ) OjcXJ) «j

slS\ \J>\); — b) j^^i A, If

lahs, lähse, lühse u. mälhas lecken,

belecken, die Schüssel auslecken

- ° !

schneller als der Hund seine

Nase beleckt ; — 2 E. eticas aus-

lecken lassen ; — 8 die Schuld-

zahlung empfangen (,-**^\>lJ

>"• «

^o^u * lähaß .4, 7/ lahß sicA »n

etrj Geschäft einlassen, darin

stecken (w*./io löi -*"bl ^ yj j

&-<i)
;

(w. 2) dn Sachverhalt wohl

erkundet haben u. deutlich dar-

legen (öLAa.Ä-.iL**) lül 8..>..£> j

— 2 E. in die Enge bringen, ihm

in einer S. hart zusetzen (KtA&J

79
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/ ;
— -s E. wozu riütliigen, zwin-

gen i\ (*ä*\äJI).

—>~ l;il;a:an rascher Lauf,

i'llijkeit.

Jj->O * laliat .1. //'Iaht besprengen,

benetzen <w> (*UL *-&>); Ae/ity

«<q/«c«, forttreiben (ry?\)-

Ja^U * lähaz A, If lahz U. lahazän

dr Seite od. mit halb-

geschlossenen Augen anschauen,

Acc. od. &\ (Jäj^l *Jij &lx2=Ü

t- * *

.z>++* JwJi Jaj tol Li'Jx^Jj

s^X^c) ; betrachten, beachten; ver-

stehen, einsehen; — 3 If Jsl»

u. ^iT>jLo aufmerksam betrach-

ten , ins Auge fassen , beachten,

berücksichtigen ; aufmerksam sein;

E. übencachen, Rücksicht u. Sorge

für »"An haben ;
— 6 sich einan-

der von der Seite anblicken, be-

trachten, beacJUen, berücksichtigen

;

Gegenstand der Beachtung und

Sorge sein.

Joj£U lahz pl Jj?^> alhäz aufserer

Augenicinkel ; Auge ; Blick ;
—

Xh*<u lähze e. Blick ; Augenblick,

Moment.

wä^J % lähaf A, Jf lahf E. in e.

Luch, e. Decke einicickeln (s-*oc

uil^JÜÜ) ; lecken (. ~^J) ;
—

4 einicickeln; l—J*Jül \ä^> Einem

e. Kleid anziehen ; bedrängen,

belästigen ^c (£ ü^fXc- ^^"Ji
c

ä- ~*+j*) ;
— 5 sich einwickeln

;

sich anziehen
; f das Bett hüten

;

— 8 = 6; bekleidet sein \*J.

-i^-.- Hin /'ufs nicht sehr hoher

Berge ; Arschkerbe ; — hihuf pl

r. lJIäJj — ö Hhfe Art sich

einzuhüllen od. zu kleiden.

vJL>J * lähiq A, lf, lahq u. lah&q

erreichen, einholen , Acc. od. LJ

w .Ol löi) ; erwischen, ertappen

;

verfolgen ; V»-> «tcA an E. halten,

von ihm unzertrennlicJi sein, ihm

folgen; «-JL& Oü£\JI Lo od. La

*l+ct üii> »cA werde nicld da-

zu kommen es zu thun, OLi^u Lo

(jCo/M iJ^g «j^ £-;^> *-J-^ er

hatte es noch niclit ausgetrunken,

als er schon niederfiel; — If

luhuq dünn, schlank, mager sein

( «*/£>) ; — 2 nach Maßgabe der

Umstände geben
,
gewähren ^£-

;

— 3 erreichen, einlwlen, ertappen,

Acc. ; — 4 id. Acc. od. \*J ; \Jcl=^

b.a£ w machen dafs e. Anderer

ihn erreicht ; zufügen, annektiren,

ajfiliiren ; zum Testament e. Zusatz

machen ;
— 6 einander erreichen,

einholen, ertappen ; nach einander

ankommen , sich vereinigen ; in

ununterbrochener Reihe auf ein-

ander folgen ; — 8 erreichen,

einholen *w> ; sich an Einen an-

schliefsen ; zugefügt , annektirt,

aßliirt werden ; — 10 E. zu er-

reichen suchen, verfolgen; E. zu

gewinnen, zum Anschlufs zu be-

wegen suchen; zu annektiren

suchen.

v«Ä^u lahaq was folgt , sich an-

schliefst
;

pl Olrs. alhäq Land



u£äj 627 O^J

das nach der Ueberschwemmung

besät wird.

\^^J % lähak A, If lahk fest zu-

sammenhängen machen, anl'öthen

(jwUudt JUm Ui £***J j) ; .Em

Medizin eingeben Acc. {^c>*oj\ j

.4, Tjf lähak lecken {Honig &ä*J)
;

— 3 u. 6 fest zusammenhängen

machen (ä-X-5>^L.Jj iu *w£-r>^

*Lx>- luhakä', iS luhake e. Eidechse.

^JL> * lählah 7/ ö am Platze bleiben

u. sich nicht rühren {Stamm *J

^.^i'lXd )j.2>~*S); f u. Gegs.

von der Stelle gehen, den Platz

icechseln ;
— 2= 1; f Geschmack,

Vergnügen an e. S. finden.

^*:^\J * läham U, If lahm fest

machen, solid arbeiten (&*X>i)

;

Metallsachen lothen («jIaoJI j

L^o"^ föl &j02äJ!)
; den Knochen

benagen (*•$-£) ;
— A, If lahm

Einen mit Fleisch speisen {\4-xh)

^^OJI); - ft) ^^J J, //

läham am Orte haften (>_aw*J

qLX^j! j,); Appetit nach Fleisch

haben ; If lahm fleischig sein ;
—

c) f-^3 If ä^oL> lahäme fleischig

sein (U-^=- ^0 ) ; Appetit nach

Fleisch haben , Fleisch Jressen
;

— d
1

) Pass. /*^^ getödtet werden

>

(JJCä) ;
— 2 ye8< machen , solid

arbeiten ; l'öthen ;
— 3 verbinden,

anl'öthen; sich mit einer Familie

durch Ileirath verbinden ;
—

4 zwei Dinge od. Theile mit ein-

ander verbinden ; zusammenlöthen;

viel Fleisch im Hause haben

;

fleischig, fett sein ; den Kampf

erbittert führen, metzeln ; das Ge-

webe einschlagen, einschiejsen, s.

» - o - ö £ o o5

JU«>; c^*A**J Lo ^.äJI vol-

lende was du angefangen hast

;

— 5 erbittert werden {Kampf)

;

einander t'ödten, metzeln; zusam-

gelöthet werden ; — 8 sich ver-

binden, an einander schliefsen

{Theile) ; Fleisch bilden und hei-

len { Wunde) ; erbittert werden

{Kampf).

^m^u lahm, läham pl ^c\^- lihäm,

>o»^Vj luhüm
,
^U.^0 lihmän,

luhmän u. ^-^J l älhum Fleisch

;

Fruchtfleisch ;
— lähim {pl *r>LJ

lawähim) fleischfressend
,

gierig

nach Fleisch ; %- &*^\J lähme

Stück Fleisch; — » luhme pl

,*-> luham Einschlag ds Geicebes

;

Verwandtschaft ; Fleischhaut.

^^0 * lähan A, If lahn sich zu-

neigen , Einem geneigt sein ^\

(jw*<); mit Einem so reden, dafs

nur er allein es versteht ( -»^J

8-xi (J*c ^.ä^U») ; verstehen

(^*gi); 7/ lahn, lähan, luhun.

lahäne **. lahänije im Les&n (^)

fehlen, falsche Vokale sprechen od.

schreiben , Barbarismen begehen

b) £j^>v A , lf lähan Gesagtes
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vertieften (^+p) ; *&fc)l j, ^r-

im Gesänge moduliren ;
— 2 falsch

aussprechen ; Sprachfehler %bem er

-

ken, finden dafs E. ungramma-

tisch spreche ; modulirend lesen,

psalmodiren £ (\ö\ Ä-lüi-S ^3 u

wwi <-}Jo) ;
— 4 machen, dafs

E. verstehe, 2 Acc. (vjj.äjl \^

.^^=\J lahn _p^ oy^ *ulllin M - O
alhän Ton, Klang, Note, Akkord,

Melodie ; Modulation ; Gesang,

Arie ; Yogelgesang
;
^L> j! &.c-Uo

Musik u. Gesangskunst ; -4r< zw

sprechen, Dialekt ; Sprachfehler
;

Wortbedeutung ;
— ä liihne, lähane

der fehlerhaft spricht ; liihaue <ir

andere dar ob kritisirt.

(j^J) « L^J lähä £7, 7/ lahw die

innere Binde, den Bast des Bau-

mes (Acc.) wegnehmen (w-^O

_^^jj ijl ö^LäJt); Einern

(Acc.) einen Schimpf anthun ;
—

8 entrinden, entbasten ; s. -^Ü.

-,_^\j m lähwag If ü = <$^^ 2.

r-+^^ luhüh e. ^4rt Kuchen.'

\,c ' lahüd ft'e/ ( Wasser im Brun-

nen) ; luh. p£ t>. iA^U.

(j^fcj^u lähwas ^iertgr ; — lahüs feefcer

rjocÄ Sü/sem.

\J}y^\* luhüq Ankunft, ds Erreichen,

Einholen ; Verbindung.

.•»^" luhün Sprachfehler; s. ^o pl.

^•^u Hhawijj aw/ i?ar< od. Kinn

l5

bezüglich.

ur* j * läha .4 , 1/ lahj die innere

Binde , den Bast des Baumes

(Acc.) wegnehmen (s. y^u *)

;

tadeln (&Ä+J I Jl L&Ls o*2») 5

verfluchen, erniedrigen, verderben

(GottfiS*}} D^Si yc\ *JlI «L^)j

— 3 Jf *L^Ü U. 8L£>bLc mi7 2£.

streiten , disputiren ('öl öl>»2f

ä.c;'Ü) ;
— 4 tadeln ; — 5 den

Zipfel des Turbans unter dem

Kinne zusammenbinden u. über

die Schulter zurückwerfen ;
—

6 mit einander disputiren ;
— 8 zu

sprofsen beginnen (Bart) ; sich e.

Bart stehen lassen, Bart haben.

o - •• •>

^=U lahj ^/ ,j^i ^lhI w - ,*«
luhijj Kinn ; Binde, Bast.

<^} lähan pl ^> älhl u. ^^
luhijj (s. vor.) Stellen wo der

Bart wächst : Wange u. Kinn

;

s. ä^>.

jIa> lihjänijj langbärtig.

a^J lahib mager im Bücken.

^*.^S lahig Lug u. Trug.

tl^pwc^J luhäigä' Widerruf.

^;x:5\j luhäizä' Schatz.

Jix^J lahiz gleich, ähnlich.

s_Jix^U lahif e. Obergewand.

^ju^u lahim fleischig, fett; ge-

tödtet ; ähnlich
;
passend.

JOk^J lihje ^/ s^"' M?an "• luhan

itor* an Kinn u. Wangen ; j

<j~jüdl Bocksbart Pfl.

^J * lahh 6
T
, 7/ lahh thränen (Auge

w^juO -xi
;
unverständlich od.

barbarisch reden & (»Ji^S ,3 &3

l5

c
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die Nachricht erkunden (»-*.^U

sUaftÄ^!^) ; — 8 dicht verwachsen

sein Pfl. (wftÄJf)
; verwickelt sein

(S. iaJUi>l).

vJig$L^Ü lahäqlq ^ t>. üJyi^J.

.•©L^u lahäm Knochen, Beine; s

lahäme Fleischigkeit.

\mT*^\l 4. lähab .4 w. £7 beschlafen

\^jlAs> ^äj lg^\XS) • ohrfeigen,

schlagen (^.IxJ).

Jax^VJ Ä lähbat 7/" durcheinander

mischen, verwirren.

äIia^vJ lähbate Wirrwarr.

vi>»^J # Iaht ^ro/», beleibt.

^^i * lähig .4, 7/ lähag »»eJ

Schmutz absondern u. zusammen-

kleben (Auge *-a.£.c c^^^i
-öS * - -

„^«^V^U * lähgam grofsbäuchig K.

;

offene Strafse.

a^^u lähi- e klebrig {Auge) , s.

gÄJ *.

jÄJ * lahz scharfes Messer (<*«aXw

^>u^J * lähiß .4, 7/
1

lähaß e. fettes

od. hartfleischiges oberes Augen-

lid haben (^s?Ä\ ^Äx£ rr^r"" i*j^

Ui**» ^.cjl) ; rundum geschwollen

sein (Auge ^Jj.£> L* >*>$) 5
—

reinigen (&*akz>)
; den reinsten

Theil, die Quintessenz ausziehen;

das Wesentlichste einer S. kurz

darlegen, e. JR4sum6 geben ; einen

Vortrag machen (Minister) ; die

Rede deutlich vortragen (*^Um j

l^a^\J lähiß zw fleischig (Euter);

^L-ao-^LJ lähßä' /. geschwollen

(Auge), vgl. vor.

J-^VJ * lähi
c

J, 7/ läha
c

schlaff,

matt sein (M. ~£>Ju«! \ö\
\^fi j

v^^li * lähaf 4, 7/ lahf heftig

schlagen (i(Aj«A^i 20 ,*o) ; deut-

lich brandmarken (Vieh x.-.**y

OyL^lS luhqfiq /)£ OUdL^lJ lahäqlq

Erdloch od. Spalt.

^«aL^uL-^U lahlahänijj schlecht

sprechend.

iC^U^U lählahe aromat. Kugel.

(+&J * läham Jt, 7/ lahm schneiden

(fulaLS) ; in 8 Gesicht schlagen

(**kJ).

^.^Ü luhm e. Seefisch (&j*y£)

;

8 lähme Mattigkeit, Schioere.

•v^J * lähin ^4, 7/ lähan stinkenO"
(Achselhöhle , Scham , Schlauch

qÄJ)); ranzig, faul sein (Nu/s

CfcX«*sS),

q.^\J luhn pl u. »IaJ&J /. v. ^jü.

(^J) * L5=U lähä Z7, 7/ lahw #.

e. Medikament durch die Nase

einflöfsen, s. c^^ *•

*IjäI lahwa' e. Jcfter; /. v. Jl.

J^jA) lahüh befleckt (Abkunjt).

L
*«^J * lälwi 7, 7/ lahj Einem ein

Medikament durch die Nase ein-

flöfsen, od. ihn zum Niesen brin-

gen wys-^i ^1 sJcLaa* ^i \Ä^.S\J

£-)^«AJ)) ; beschenken (&-Äw<.^.J
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u m

£ü sä A.li et ^t L*^J); —

b)
, ci^ 4, //• lahan geschwätzig

ü) ; - 3 7/ tlÄ u.

«ein

«etn («.

öLs>^Lo Einem Freund

(s'iS-^o \3\ Sw3>l5).

c^v, «-^u lähan Instrument um e.

Medikament durch die Käse ein-

tuß&fttn.

XÄjkjSU lahife Rauschen ds Wassers,

Windes, Vogels.

i -

Ou ladu, lad, lud bei, zu, mit.

t»XJ * ladd ü, If ladd mit Einem

streiten, zanken, disputiren (»lXJ

&+*c~z> Ui); erbitterter, blinder

Streiter sein; — 2 E. (<w>) be-

schimpfen , entehren (OvXi) ; —
3 für Einen (qc) streiten ; 7/

ladd u. ludüd (u. 4) die Arznei

lXjvAj bereiten od. sie Einem in

den Mund giefsen (v3ji»XJUf l\J

uXjlXÜI x*i); -5ds JFe#« un-

kundig sich bald rechts bald links

wenden.

JLl ludd pl v. jJl alädd.

\<X, lädä 6ei = ^JsJ.

oijJ lidät ^ v. ajJ.

l>)*Av lidäd Streitsüchtige pl.

fftcX- luddäg Stachel, Dorn ; 8 laddäge

beifsende Rede od. Mensch.

^«'«-X- lidäm das Flicken ; Flicke.

IÜkXJ ladäne Weichheit, s. q^ *•

_c\J * lädah -4, 7/ ladh mi/ der

Jfand leicJit schlagen (rfs-Lai).

OlXJ ladad Streit, Disput.

(j*vAJ * ladas f, 7/ lads m& Steinen

bewerfen (»wo. Ul ^\^=U JUvtAJ

w) ; Jec&en , belecken (y+^\l)

;

77U< der Hand schlagen (*o.*£>

lXxJu); da« ÜT. mitf einer Leder-

sohle versehen (Joüt !ol 8--otJ v3

\aaO)
;
— 4 grünen (Erde *Jlb

oIaaJJ Lg-o).

ct\J * lädag A, If ladg u. taldäg

8techen{Skorpion), beifsen(Schlange

LcjJ iüc^uL ljJUjI jü£l\J

o -

aJüu*J löi LcIaJLj^) ; mit Worten

verletzen (x£ji \S\ xJL£j *^(_XJ

k-?).
tLit\i u. ^JZ"^ pl v. *J<AJ.

'\£.<JJ lädge ÄricA, giftiger Bifs.

^jJ * lädik 4, 7/ lädak u. ladk

/e«< anhaften <w> (w O J).

^«tXi * lädam 7, 7/ ladm »n« Ge-

sicht schlagen (>J) *^>j ^o<-\~>

&-+ Li-J) ; z'Ar Gesicht schlagen

(Frau)
;

plattschlagen
; flicken,

anstücken (Kleid ,0.) ; — 2 flicken,

anstücken; — 4 E. beständig

heimsuchen
(J^&

(Fieber i»i>«<OJl

m i

o^cij Ut ^-*^\»H *Jle); —
5 zerrissen, abgetragen sein (Kleid);

— 8 beunruhigt sein (V-J.n*ot).

xo»AJ lädam Anerkennung der Ver-

wandtschaft : ,»jJUi *vAJL)I Eure

Ehre ist unsere Ehre ; s. pl v.

^cSi ; — ö lädme Stück, Theil.

- - o 3 * o > y y o y o-

^> O^' O ^' i*)^» o^o v
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Präp. bei, an, zu, mit (s. ^5<-XJ),

m 3 * «

UiAJ Sei un«, Lj^Xj ,.y« unserseits.

.^lXJ * lädun 7/" ludüne w. ladäne

weich u. zart zum Anfühlen sein

{Leib äJjlXJ») JütiX) t -,£Ji im>-XkS

5 O «

Ü«Aj ...o )ö)) ;
geschmeidig sein

;

— 2 weich u. zart machen ;
—

5 verweilen (\S>£+'S) ; unter Ent-

schuldigungen zögern (lXXj).

,..<-Xj ladn /. ö _p? rj ^U(^n u -

qilXJ lidän weich, zart
;
geschmei-

dig, biegsam (Lanze).

iüJü ludunne, lad. was zu *Awn nctfÄ-

wendig ist.

övXl lide 7/ r. JwJj * Geburt, Ge-

burtstag; pl o1i-Xj lidät m. im*<XJ

lidün zu gleicher Zeit geboren,

Zeitgenosse.

O^vXJ ladüd Gegner im Streit; pl

öAjI alidde Medizin, die dem

Kranken durch e. Röhre in den

Mundwinkel geflöfst wird ; Hals-

weh ;
— ludüd If lXJ *.

^^<aJ lidün pl v. öiAJ ; » ludüne

Weichheit, Zartheit ,m<AJ *.

{$OJ läda Präp., bei, an, zu, mit :

^l\j 5ei mir, ii»5o<AJ 6ei dtr ete.

;

wohin ?

«Aj»-XJ ladid »Z övAÜ alidde = «J»l\j

ladüd ; Z)u. ,..IvAj»-XJ Flufsufer,

Thalwände , beide Seiten des

Halses unter den Ohren ; » ladid

o

blühender Garten.

jj*ojJ ladis^yJ«»XJi alä&s fleischig.

i-j<Ai ladig pl iLc»Ai lüdaga' «.

^.CtAJ lädga vom Skorpion ge-

stochen, von e. Schlange gebissen,

durch Worte verletzt.

^s+jOo ladim zerrissen, geflickt.

jj * ladd (üJJ) A , Lf ladäd u.

ladäde süfs , angenehm finden,

Acc. od. u; (2 .ccJi q^Ls tXJ

JcXjiAJ 8(A>») ; Vergnügen von

e. S. haben ^ ;
gut essen und

trinken ; süfs, angenehm, köstlich

sein (IÄjlXj ,^o); — 2 süfs,

angenehm machen ; Vergnügen

machen , Genujs verschaffen ;
—

5 Vergnügen empfinden , Genufs

haben, UJ od. Acc. S. ; — 8 =

5; &>**suj £ c
/ioi cXJuf angenehm

sein, Genufs bieten ; — 10 Ver-

gnügen , Befriedigung empfinden

V-J S. ; e. S. angenehm finden Acc.

l\j ladd süfs , angenehm , köstlich
;

lXJÜI Schlaf ; — ludd pl v. JbJJ.

oiiÄi laddät pl v. BJÜ.

ÖIiAj ladäd u. » Genufs, Vergnügen,

lf uXJ * ; lidäd pl v. iÄjÄJ.

cltÄi laddä
c
mit Worten verletzend;

stechend (Sonne) ; Lügner.

UJJJ * lädab U, lf lud ab bleiben,

verweilen (löl ^'Äi ...lX«JLi 3

>oläl)j — 3 td.

-,1-Xi ^ lidftg Z7, 7/ ladg schlürfend

trinken (»^^>- \o\ *L#Jl j)

;

durch Jlitten belästigen Acc. (rfJt

p-XJ * läda* ^4 , If lad' brennen,
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verbrennen [Feuer sX^iu) ; r.\\*

ssXi w^jS'wi die Liebe bereitet

ihm Schmerz; mit Worten ver-

letzen ; brandmarken, kauterisiren

;

— 5 sich links u. rechts umsehe

C*- *- > I **+j O^ttJ»; 7uJ
VOM Feuer verletzt, verbrannt

verden ; stechenden Schmerz em-

pfinden ; durch Worte verletzt

werden.

clXJ, üxÄi Inda', lad'e e. Kauteri-

sirung , etne Brandmarke ; iSiftcA

durch Worte
;
,p**l üclXj &m-

nenstich.

JWJ ladläd rftnjfc; JJ! Wolf.

iXJÄJ * lädlad 7/ ö flink bei der

Arbeit sein.

UJJükXJ li-dälik wegen dessen.

^ouXJ * ladim .4, 7/ ladm gefallen

Ua^I Ül [4] UJÜ ^äJl Ä-ojJ)

;

am Örie haften, verweilen, bleiben

\^J {>kA J) ; machen, da/s E. beim

Andern bleibe v^j (a*oJt).

öÄJ ladde />Z oIlXj laddat Vergnü-

gen, Genufs, Wohllust; JJi der

Wein; Geschmack.

^w>J * lädija ;i , 7/ ^ßö^ lädan

einer £. ei/Wy obliegen <-J, am

Orte bleiben yJ (v*5\\**).

(CA* Jädl «. ^<-XL) welcher.

• • . f l ., • ;

i»Xjl>0 ladid /?£ AJ ludd u. OlA-

lhläd süy« , angenehm, köstlich,

entzückend; Jüi der JFetw.

ii * lazz U, If lazz, läzaz w. ;U

lazäz aicet Dinge unter sich eng

verbinden, vereinigen, zusammen-

haften vxaclien, Acc. u. v»J

AJuaJtj »^ tJl ItiSj IJ); (Im

Schriftzeilen eng machen

,

schreiben ; zusammenhangen , an-

haften, ankleben UJ (c-
cXCwi J

Amä J IJ) t $"*Jy)
; durchbohren

(q.**j) ; f ^x; Einem hart zu-

setzen , ihn belästigen , ermüden,

ds lieitthier steif u. lahm machen

(vgl. gJ, IJ u. iai) ; - 3 If

'Sy> mit Einem verbunden sein,

ihm anhaften (jJLo j) ;
— 4 unter

sich eng verbinden , vereinigen

;

eng schreiben.

IJ ^ läza' A, If laz' geben (»Li

5 0- C

»Uoct ^t LcJ) ; anfüllen (aXo)

;

gru* füttern (K. L^ÄaC. .^*>»i)

;

gebühren (oAJ ») ; — 2// aj jil>

geben
;
gut füttern ;

— 4 anfüllen.

UJiJ lizäb pZ t>. V*)j£| — lazzäb

Einh. ö WachholderStrauch, eine

Art wilder Ceder.

;)jJ liz&z Thorriegel, Schlagbaum,

Barre ; hafserfüllt \ If jj t .

öU lizaq Leim; Beischlaf; vj5>;J

v^^^XÜ Gummi-Ammoniak; ein

medizinisches Präparat.

x«tj lazäm u. ä Notwendigkeit,

stätige Beliarrlichkeit, lf v. ff *\

^ot J iCxAN ewiger Vorwurf ;
—

lizäm Tod
;
gerechter Ricliter ; dr

beständig mit Einem verkehrt

;

3 ^oJ * ; — f lazzäm Pächter

Mghr. (od. lizäm ?).

qIJ f lazzan Ginster Pfl.

äitai laza'iz pl v. jJji.
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V—>J # ldzab U, If luzüb fest an-

haften, sich anheften, anhieben ^J

(w L-P>di '(it b»J ao ,3); unter

szc/i /es£ zusammenhangen , o!ic&

w. zäÄ sein {Koth)
;

/es£ stehen

S. (0..0) ;
/es£, so/wü sein ; hart,

theuer sein {Jahr c^»J<A^-) ;
—

b) L-Jji A, 1/ läzab ankleben w>

{Koth); — c) »wjJ 7/ lazb it.

luzüb wrft den einzelnen Theilen

fest in einander verschränkt sein

twjJ lizb enc/er Pfad; — läzib pl

V—jt J lizäb wenig ; 8 läzbe ^
L->J lazb m. obJ lazabät Be-

drängni/s, Unglück, Hungersnoth.

~r f * läzig A, If läza_; u. luzüg, u.

f ~» J läzag ü dehnbar sein,

sich dehnen (w_>jJ £ --«mXJI <j

harzartig dehnbar sein ; elastisch

sein ; anhaften, ankleben V.J.

_. J läzig dehnbar , elastisch ; harz-

artig , klebrig ; der zu Hause

hockt.

y J läzaz Thorriegel , Barre
; f Be-

lästigung ; If v. jJ *.

OjJ * läziq A, If luzüq anhaften,

ankleben ^J (v^Äa^J) ;
— 2 unter

sich verbinden , zusammenkleben

^J; — 4 = 2; — S = i U
;

zusammenhangen ^J.

(J?jJ f lazq Seite ; — lizq dicht zur

Seite anschließend; ,JjJ5 rn\?

jjlXP v3rb die« fiau« «tö/«/ un-

vVahrmand, Arab. Wörtern. II.

mittelbar an jenes an ; nächster

Nachbar
; ,3 J JP od.

,J.
Jb ^t er w£

mein unzertrennlicher Genosse, od.

er ist dicht bei mir; — SüJ läzqe

Umschlag, Wundpflaster.

w5 J * lazk Schlufs dr Wundränder.

yy * — 2 Jjij taläzlaz beicegt, er-

schüttert werden (wJ'.^G').

^o J * läzim -4 , 7/ lazm , lazäm,

liizme, luzüm, luzmän u. lazäme

einer S. stätig ergeben sein, bei

ihr verharren, ihr ausdauernden

Fleifs zuwenden, Acc. od. <w> S.

3 SO-

GJ ,0 3

&x/c) ; am Orte untrennbar haften,

ihn nie verlassen Acc. ; Einen

stets begleiten, von ihm untrenn-

bar sein ; nothwendig sein , un-

umgänglich zu thun, unerläfsliche

Pflicht sein ; mit Notwendigkeit

folgen (J^c ; — 3 If yo\-J u.

ä-»;jUj einer S. stätigen Eifer

zuwenden; von Einem {als Helfer,

Diener, Adjutant) untrennbar

sein, ihn od. den Ort nie ver-

lassen Acc. ; — 4 Einen od. e.

S. einem Andern untrennbar zu-

gesellen, ihn ihm beigeben, 2 Acc.

;

Einem e. S. als unumgängliche

Pflicht auferlegen , um wozu nö-

tlügen , Acc. od. L-J S. ; Einem

unumgängliche Pflicht sein, Acc.

P.; — 8 e. S. als Pflicht auf

sich nehmen <w> ; kontraktlich od.

eidlich verpflichtet sein
; für etwas

verantwortlich sein ; in pflichi-

80
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mäfsige Obsorge, in J'acht nehvxeiv,

verpflichtet, genöthigt
,
gezwungen

werden; umarmen (\^SÜSk£.\) ;
—

10 etwas als pflichtmä/sig od. als

not/iirendiges Ergebnifs verlan-

gen; nothwendig od. pßiehtnn

finden.

'xyoJ luzumc der stets an Einer S.

od. an Einem Orte haftet, s. vor.

..J * lazan U, Jf lazn sich an e.

engen Orte drängen (|^«i^ljj)

;

— b) ..,jJ A, Jf läzan id. ;
— 6 id.

... J lazn, lazin «n^ umdrängt {Brun-

nen) ;
— ö läzne , lizne pl ,••J

lazn Bedrängnijs ; *JJ *«LiJ e.

Aarte Nacht.

sJ lazze äufserste Ermüdung des

überladenen Thieres, J *.

(wjJ luzüb Theuerung, Jf V-jJ *.

'xp»»iw luzüge Dehnbarkeit u. Kleb-

rigkeit ; klebrige Substanz.

^_3j ^ lazuq Umschlag, Pflaster ; £ar-

kokolla; luzüq 7/ vJjjJ *•

^«» J luzüm Notwendigkeit ; not-

wendiger Zusammenhang oder

Folge ; Verpflichtung, Schuld ; 7/

jjj laziz />Z jJljJ lazä'iz Brustbein,

tco das Fleisch am dicksten ; ;j J

^i. c£em 73o«en oanz ergeben.

oijJ laziq untrennbarer Genosse;

nächster Nachbar, s. vJJjJ Hzq.

,~J * lass £7, i/ lass e**en (J*3>);

au*£ecA:en (die Schüssel -^**»-^U);

da* Gras r?»ü den Lippen ab-

pflücken.

^j*w**~< lusas erste Grasspitzen, s. vor.

cw«*J lasaA' siechend, beifsend (Skor-

pion, Schlange).

..L*J lisan m. u. f. pl .•}•»*>-) Insu,

ä*ä»***J älsine.~«J| älsun u.

Zunge \ Sprache, Jiede , Styl;

i*)'«£*> i*)^-' Zunge der Wage,

od. was den AusscJdag gibt; ,..w~*-

.Uü) Zunge der J'lamme; \_y^ J

Ochsenzunge Pfl. ; J—».-.>ül j

Wegerich
; J-^ J die Sprache,

welche die Dinge selber reden,

Gegs. jJuJI i, JÜÜl j die oe-

sprochene Jiede
;
o«A*^iJI J ou/-

richtige Bede, wohlverdientes Lob;

.^j-wJ ^ö doppelzüngig, falsch;

...L<*Jji UAc wohlredend, über-

redend, s~y** r)~*^ ^ö«e Zunge,

..j'-*mJJ! Jo»-b frech; <^c *.—•.!

^iwvü (j*»'j icA Aa6e seinen. Namen
o

au/ der Zunge ; .uaj*J) j Kehl-

kopf, Larynx ; (j&y J Landzunge
;

*

^oJLäJ! j rothes Meer; Liu*J

mündlich; — lassän beredt; lussan

e. Pflanze.

^iwvwJ lisanijj lingual ; ä..«^-j—w-J

lassänijje Beredtsamkeit.

v_^**J ^ läsab .4 u. 7, 7/ lasb beifsen

{Schlange .pAJ) ; stechen (Skor-

pion)
;
peitschen (jOy**Ju **i^o);

— 4) w>ww*J J, 7/ läsab lecken

(Honig \*JLxl) ; anhaften, ankleben

>w> (o*.*ai).

ä-j^wJ läsbe Tii/«, ÄicA.

v>*w, o^-»*»-' etc. v. ^j**.*ü.

<Awww * läsad 7, 7/* lasd, u. 6) \X*~~*
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A, If läsad an dr Mutter saugen,

das Euter ganz austrinken (Zick-

lein \\X-*+~l &-/>! ^JaJ\ uX-^J

,3 U g/toj Ut [4. 2] !^X*Jj

&..1.J l-^...c_>£>)
; auslecken (die

Schüssel *-**^j).

,w*^*J lusus tüchtige iCbesorger pl.

«-wJ * läsa* ^4, 7/ las
c

u. &jia*J

läs'e stechen (Skorpion), beifsen

(Schlange (v»*J.JLx.Ji q..ju**-J
ff ö - S -»

durch Worte verletzen ; verreisen

iCx^J läs'e Ät'cÄ , 7^/« , bei/sende

Bede ;
— lusa'e Jose Zunge.

i_ÄamJ 4 läsiq -4, 7/ lusüq anhaften,

ankleben V-J (oIa^J) ; 7/ läsaq

an der Rippemcand anhaftende

Lunge haben (K. vor Durst) ;
—

4 e. *S. an die andere heften,

leimen ; Einen zwingen , dafs er

von einer S. nicht loskomme ;
—

8 anhaften, ankleben v-J.

*-«*J * läsam 7/ lisäm schmecken,

kosten (vjj'"^ l*o ^q\ L*L*J ,*.a*J Lo

uk*£) ;
— b) _^*.**J 4, If lusüm

einer S. anhaften, ihr stätig er-

geben sein Acc. (Lo»-«*J &+.*J

Lcjjj ^ lüi [4]) ; — 7/ läsam

verstummen (vor Ermüdung, nicht

aus Mangel an Gründen o.X-v»

s -

bl&c ^> Lxc) ; — 4 Einen kosten

lassen ; zum Schweigen bringen
;

Einen etwas verstehen machen,

2 Acc. ; A\ wozjt nöthigen 2 Acc.

(^«J)); verlangen (v^Üd) ;
—

10 verlangen, fordern (w*JJd).

• >.**J * läsan ?7, 7/ lasn J'« Zunge

ergreifen od. halten (iöi *kA*>*J

aöL*dj 8^\j>t); E. in der Rede

besiegen (^\ JL*.**JUJ I £ jwJle

ÄÄb'-Ä^JI); E. mit Worten tüchtig

herunterreißen ; stechen (Skorpion

pAJ) ;
— b) rj+»~> A , If läsan

woä£ beredt sein (&j&2) ;
—

2 etwas zungenförmig , spitz ma-

chen ; ,%*£ auf e. S. anspielen

;

— 3 Einen mit Worten bekämpfen,

seine Zunge gegen ihn spielen

lassen ; — 4 zungenförmig , spitz

machen ; Einem die Worte eines

Andern hinterbringen
,
gleichsam

dessen Organ sein J.

.-A«rfJ läsin pl ry"»J lusn wohl be-

redt ; zungenförmig , spitz ; lusn

pl v. ,««L*J u. i*j**jf älsan ;
—

lisn Sprache, Dialekt; — läsan

Beredtsamkeit ;
— £-LJL*J läsnä'

geschwätzig f. v. .•»jw^JI.

(
j.s~j) * L*J läsä U, If lasw gierig

essen (JOuJcÄ *$S\ Jj I).

v^J^^mJ lasüb, lassüb zum lecken;

ehcas, e. Bischen.

«-y*J lasi
c
gestochen, gebissen.

*JsLa.*»J lasiq untrennbarer Genosse.

jji^i * laßs" U, If laSs" forttreiben

• £>*J la6s Sumach ; e. Erbsenart.

(j^jl/Xo la^läs" vor Furcht scheifserig.

^jixLii.] * laölaö If % so von Schre-

cken ergriffen werden, dafs Stuhl-

drang eintritt; vor Schreck hin

u. herlaufen mit starker Darm-
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bewegung (yJ^ ^ß\ ^ [
J^X^Sj

> rj t I JJ..Ä_Jf

..y&J * Ufa, Ulsan, Main zart, glatt

u. hübsch ;
— MSan Stütze.

(yÄJ) * LiJ 1&& Z7, 7/ lasw =ßg.

( C
-£J) * UÜ läsä £7, 7/ lasj, u.

c£*l nach Erhöhung erniedrigt

m s o -

teerden (,pi» t«3' j^£>J q-^5 l^J

isotS. ^\xj) ;
— 3 unterdrücken,

zerstören, vernichten ; — 6 unter-

drückt, zerstört, vernichtet teerden
;

zu Nichte werden , verschwinden.

^jnJ * laßß U, 7/ laßß e*u?a* im

Geheimen thnn (><JI £ -*äJI \j*2j

1 JO* *JLxJ) ; die Thüre schliefsen

{i'siJo^ JüiJlfrl)
;
— A, If laßaß,

laßäß, ä^oj-aJ lußüße, laßüßije

u. lußußije liäuber sein, ds Raub-

handwerk treiben {ry^ U^

1'i.Uv ..!£ lol iLukö^aJ») ;
—

5 liäuber werden, das Raubhand-

werk ergreifen
;
^c E. insgeheim

ausspioniren.

J*} laßß, Hßß, lußß pl uoyol

lußuß u. (j,öLJ! alßäß liäuber,

Dieb
; /. » Ußße^ o! w. uojLxJ.

t^oi /. r. u»aJ^ ; o.^aw ^ v - **ä#-

(jd-*aJ laßäß Iiaub, If v. yj»aJ *.

w,aJ * läßilj J, If laßb /e«< in dr

Scfteide stecken £> {Schwert J

fest am Knoclten sitzen {^J {Haut

des Mageren)
; fest am Finger

sitzen {Ring \^äXi \>\äd).

wgttl Bßbjri kjLoJ Ußib u. VL*^
Loß&fa B*rg$paU, l'ajs, Thal; —
l;i;il» 'jeh.uj; e. Huferart.

c^xJ laßt, li. lu. pl Oj^aJ Iftßftt

Räuber, s. tj^.'

^j,u>ji-i läßaß Engheit der Schultern,

Zähne etc. s. ^^aJI alaßß.

j*J * läßa^ tf, If ^yal lußug

trocken am Knochen hängen {Haut

des Mageren ^»jä*J (J«..e .^-o

IfcfU), *. flg.

wäaJ * läßaf £7, If laßf in Ori-

?iun^ neben einander legen oder

über einander schichten {Pflaster-

od. Bausteine wbo.) ; — U , If

laßif blitzen, schimmern (f- ->*J) J

^4, 7/" l.lßaf trocken am Knochen

hängen {Haut des Mageren (j~->J

vJjjL), s. vor.

wftuxl läßaf Kaperbaum.

V-Ä.AOJ * läßiq -4, 7/ vJJj-Aai lufluq

anhaften, ankleben, eng verbunden

sein U (ty /. vj5j- « • OJ-*J # )

;

e»?ier & oc£. Person anhangen,

sich an E. halten; — b) v^JUaj

A, If läßaq die Lungen an der

Rippenteand anhaftend haben K.

;

— 2 anheften , anleimen, ankleben,

verbinden ; — 3 sich an Einen

machen, ihm anhangen, ihn nicht

verlassen; — 4 = 2; E. einer

Sache od. Person anhangen ma-

chen, Acc. u. ^J; — 8 anhaften,
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ankleben , zusammenhangen , an-

hangen.

OUaJ lißq Seite ; untrennbarer Ge-

jährte ( -ÄxaJ od. ^ftAö-L).

(j>oXjciI ^ läßlaß 7/" » in Bewegung

setzen, bewegen (»S *£>), s. ,,;'•

(j^aJ) * LaJ läßä Z7, 7/ laßw u.

^J 7, 7/ laßj, u. ^J J,

Einen beschuldigen (bes. e. Frau

des Ehebruchs ttit ^^y'^ »Laäj

{joya} lußüß pl v. (j*aJ Räuber

;

m. » lußuße w. Jw^u^J lußüßije

Räuberhandwerk, Raub, If v.

{J^ *•

\ ft^A^ilaßif schimmernd; Schimmer.

v^Ä^AaJ laßiq untrennbarer Genosse.

{je-Lzü % lädlad 7/ 8 nach Rechts u.

Links schauen [Führer lyaLüaLj

o «

^>Ai3J ^ lädam 7, 7f ladm Einem

Gewalt anthun, ihn bedrängen

Acc.
(f^\}

**^ v^ääc); f zwei

Dinge verbinden, vereinigen (pjJ).

(_^aJ) * Lcai lädä U, If ladw kundig,

geschickt sein (Führer OJl\£>

-icu * läda /, 7/ ladj Einem stets

auf dr Ferse sein J>t (wegen Ver-

dachts).

Jai * latt 7, If latt et?jer & et'/VtV/

obliegen ^-J (*^ji tjt ^0*3 Li Ü);
verbinden, befestigen V—J (vw&Aajt);

den Schwanz zwischen die Füfse

stecken (K. im Lauf) ; nicht zu

verheimlichen ,+£.

S-+

seinem Gelde kommen können

(oiH iyt <JJi tJl ^.Jytii JaJ);

verschleiern, verhüllen ^.s- (».x**);

^ »tj.j' tot) ; schliefsen

(Thüre \J*ic\) ;
— 4 die Geld-

schuld abläugnen (tot &ii^> JaJt

stA^7
); verschleiern, verhüllen i^^-.

JaJ latt ^ Js'JoJ lität Halsband.

Uxi % lata J, 7/lat' u. ^Li lutu',

m. -lai ^ä, 7/ lata' im Boden

stecken, dem Boden nahe sein *w>

(Lgj OÜaJ) ; klein, zwerghaft

sein
;
prügeln (bes. den Rücken

Jp'Jai latät karges Jahr ; — lität

Berggipfel, Vorsprung; pl v. -Lai.

c'JoJ lattä' Fingerlecker.

äiliaJ latäfe ötfte, Wohlwollen ; zar-

tes Benehmen ; Lieblichkeit, Schön-

heit ; Kleinheit, Sultilität ; Dünn-

heit, Feinheit ; Scherz, Witz.

^oLiaJ litäm das Boxen, 3 _^+.lxj ^.

Bl.LiJ latät P/ate ; Stirne : 8-jt^

bLIaJÜt Stirnfleck ; Gereicht, Last.

v»>JaJ * lätab trocken am Knochen

hängen (Haut, s. \^.*J2J *).

vi>.Lii ^ lätat U, If lat't ;?ji7 der

flachen Hand od. mit Breitem

schlagen (> ftXjt (jCo.*J ^J~*ö)
;

heftig schlagen ; sammeln (^.^>);

bewerfen <w> (nj &Lo.) ; beängstigen,

bekümmern [8. s^& i *aao).

tfJaJ .* Utah ^ // lath # w»i< der

flacJien Hand leicht auf den
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Kückm schlagen (-.U.aJ JU./i3

.^; f

Jx llll üyto jt idtf);

Hoden werfen <w> P. (V—>yto

Oll fcj).

&U3J ^ bit.ih .1, 7/ lath beschmutzen,
I

beflecken, bespritzen mit V-J (n'^jJ)
;

anschuldigen, entehren : Pass. be-

m - »

schuldlit werdin (}o\ „£o ^->*o-

\J cx .) ; schlagen', — 2 beschmu-

tzen, beflecken ;
— 5 besclimutzt,

befleckt , entehrt sein ; sich be-

scJimutzen ; — 8 sich beschmutzen.

i^Lxl lätih unreinlich, beschmutzt.

x^>>^ läthe Schmutzfleck, e. Be-

schmutzung; — lütahe pl oi

Blöder, Karr.

pJai * lätas U, If lata schlagen

{bes. mit Breitem od. mit dm Hufe
m >

K. ss-z^^i nj Jo) ; ohrfeigen (*IaJ)
;

bewerfen v—> (bL.*.) ; zerschlagen

{Stein mit Stein).

J&JaJ % f ütafi £7, 7/ latS Einem

{Acc.) e. Schlag od. Stofs geben,

schlagen ; — 2 Kenntnisse in e.

S. haben <w> (z. B. Medicin).

X^i-ii f latle Schlag, Stofs ; Laune,

Caprice ; Manie ; Pferdekoller.

*1±, * lata' A, If lat', u. «ciaJ ^4

lecken Cmm^Ü) ; 7?. vor den 77in-

tern treten Acc. {*^>j*a v-J-ao)
;

schlagen, stofsen, prügeln ; treffen

(da« 2Ke/ *j-ot) ; xx>-oi «~lO,

er starb ; den Kamen in der

Schrift verwischen (s-^w«) , und

Gegs. eintragen (aJCöl)
; f Feuer

an etwas legen, anzünden u. ver-

brennen ;
— 2 f an mehreren

Stellen verbrennen {Feuer); —
fön 7 verbrannt werden, Brand-

flecken erhalten ;
— 8 ablecken.

fiU lat
4
pl cUaj! alta

1

Zahnfleisch;

.xioi f. V. <cl_

iötLiJ f lät'e Brandwunde.

^jCljI # L-itaf U, If lutf nahe sein,

sich nähern {S. lJO)
;

gütig und

freundlich gegen J. sein v_J od.

s ü >

J P. {\ö\ IftlaJ «J^ W s-Älil

*j OÜ,) ; — b) ^äU 7/ latf u.

latäfe ÄJetn, dünn
,
fein , subtil,

delikat sein (LsÜaJ * ^^Jl J

Ö->^ .*>£> f^ AJwloJ^) ; zart,

delikat gegen J. sein; sLt\ wäiiJ

iOLaJU C/oM i*i «einen Dienern

gnädig ; — 2 zart , anmuthig,

delikat machen ; sänftigen, mäfsi-

gen {z. B. die Hitze) ;
— 3 E.

wohlwollend u. gütig behandeln

;

Einem schön thun, ihm schmei-

cheln ; liebkosen ; — 4 Einem

{Acc.) Wohlthaten ericeisen , sich

wohl um ihn verdient machen, *»-J

S. ; — 5 sich freundlich u. gütig

erweisen; höflich sein ; schmeicheln,

liebkosen ; einer S. seine Gunst

zuwenden J ; einer S. wohl kundig

sein, sie leicht u. geschickt be-

handeln J ;
— 6 sich wohlwollend,

versöhnlich, zart erweisen ; einer

S. günstig sein j ; — 10 hübsch,

zart, delikat finden.

wöhJ lutf pl OwiaJI alt&f Güte,
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Wohlwollen

,

Freundlichkeit

;

Schutz u. Beistand Gottes; (u.

lätaf) Wohlthat, Gunst; ÜLkJ
so ,

^O^ aus Gunst u. Grofsmuth
;

v_äkUi v^«o Weinhaus; f leich-

tes Unwohlsein.

Uk! latfän gütig, freundlich.

^äkl lätafe e. Geschenk, Gunst.

^äLJ ldtfijj aus Güte mit auferzogen,

adoptirt (Sohn).

Jalki * litlit mü dicken Zähnen
;

a& m. zahnlos K.

^ol * lätam 7, 7/ latra E. mit

der Hand schlagen, ohrfeigen

- , ^ .j

^>^ JäXJIj)
; anheften, an-

leimen V_>
(wiuaJi) . _ 2 heftig

ohrfeigen; — 3 If ^lJxJ u .

'!US%i ohrfeigen ; — 6 einander

ohrfeigen; (u. 8) aneinander-

prallen
( Wogen) ; — 8 id.

*+iaJ lätme Ohrfeige; Schlag.

^.Oj lätamijj aromatisch.

*laJ lätte Fadennudeln.

(jJaJ) * UaJ Idtä £7, OMy einen
Felsen, in e. Höhle fliehen (o J

t^IaJ lutu' 7/ v . Lkl # 1

£j.k; latuh Schmutz, Befleckung.

äjlai lätwe geschützter Ort ; s. jhl

^J^ * Uta 4, 7/ latj am Orte

Aa/ten, bleiben V_J ((jto.^Li jj)

;

— b) ^.Lj 4 7/latan beschweren,

belästigen (^\ llJ ^^ ^faj

jj*— * 8. LiaJ * ; läti' zwerghaft.

Ugl litäf on-

»»«*%, hübsch, schön; elegant;

gütig, freundlich; dünn, zart,

delikat, subtil; wftJoUl Gott; —
S latife pl ^iuLkl latä'if hübsche

Sache, ausgesucht Gutes ; schöner,

eleganter Ausdruck; Witzwort,

Scherz; y_äSUaJ scherzhafte Er-

Zählungen, Spässe
; J^JL ^ajLkl

lataif el-hijal feine Listen.

*fal latira pl ^.U ldtura ^e-

ohrfeigt, geschlagen; entwöhntes

Rfüllen; elternlose Waise; das

vorletzte (neunte) Pferd im Hen-
nen; Moschus; Meeresicoge

; an
Einem Knie weifses Pferd; — »

latime j>Z ,j!iaJ laU'im Moschus;

Moschusbüchschen
; Markt für

Parfüms
; mit Parfüms beladener

_ Kameelzug.

JäJ * lazz ü, If lazz M . Jo^J
laziz Einem stets nachgehen, nicht

von ihm lassen, ihn belästigen,

drängen (*^JL ^). ?r >̂(?e7l

(O^b)
;
— 4 beständig bei Einem

sein LJ (*^j})
;
bleiben ^J UlSf)

;

dauern (liegen ^o\^>).

Jai lazz facta/) (JäJ JaJ).

JsbÜiJ lazlaz Wm/ü; heifs (Tag).

Mlal „ lailai If H ,,v/< ftft * Aar

zornig schütteln
; — 2 id.
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.\_:. i.- ih /, lf lazb K. mit der

flachen Hund schlafen (K-1..Ä&

fi
iaJ * lA/.ija -1, //'

cja* lazan /*e/<(

brennen, lodern (Feuer ^y^X'S)
;

— 2 7; Ä^-iJLj c£a* Feuer hell

schären, lodern machen] — 5 u.

8 = 1.

*

c!hJ lazan Feuer, Flamme
; cix» ,u
LJ

od. ^ialii Höllenfeuer.

io^^l! laziz Beharrlichkt etc. 7/ioJ^.

u£J LxJ mögest du wieder aufstehen

(sagt man zu dm Strauchehideri).

«J ^ la" 7/ la
lc

schimmern (Fata

morgana) s. *XxJ * ;
— 4 die

Pßanze \x-^*J hervorbringen.

^J la" yierty
;
geil.

*L*J li'ä' joZ V. y*l.

L-J-ju lu'äb Speichel; rinnender

Kinderspeichel', Schleim, Hotz;

CJ^>>X>mC v_J-äJ Spinnvsebe ; J

,
**~»..<£JI Sommerfäden; J^vJu J

Honig ; Thau ;
— la"äb Spieler.

gJUU lu'äbijj schleimig , zähflüssig

irie Speichel.

cju lu'ä' junges Gras; — a lu'a'e

id. ; Cichorie, Endivie.

q'-ju li'än Verfluchung, Ausstofsung

3 ^**J * ;
— *~fr>**^ la'änijje id.

;

— ••«Iju J^^ v- *^*J
;
— » li'äne

Verworfenheit.

KjJ la'ät Hündin.

^JÜ m la'ab .4, 7/ la'b Speichel

ßiefsen lassen, saliviren (Kind, s.

UjUi)] — 6) v^*J A, Jf la'b,

II* 1* , In ib n. UJ-jtij tal'Ab spielen,

scherzen (<-V> <A»£); X*Ju\ _aju

tn;t G'e/d od. Haxard spielen

;

_ j ,*i^j wj J Schach sjnelen ; c.

Instrument spielen; ^Ju^hJo j

, *^j'_j Wajj'enÜbungen treiben,

fechten ; •.ivA-^J-J J cm/ der

Jlennbahn zu Pferde den »
s

werfen etc.
; iJ^c E. zum Besten

halten, ihn betrügen ;— 2 E. spielen

machen od. lassen ;
— 3 mit Em

spielen, scherzen, plaudern Acc.

;

mit der Frau scherzen ; E. zum

Besten haben, betrügen ; — 4 sali-

viren (Kind) ; spielen macJien od.

lassen ; — 5 niederholt spielen

v-J ;
— 6 E. zum Besten hauen.

•^k*$ la'b, li'b, la'ib Spiel, Scherz,

Unterhaltung, Sport; — li'b,

lä'ib dem Spiel ergeben ; — la'be.

lii'be pl ^*jt3 lii'ab ein Spiel
}

Unterhaltung, Sport ; womit man

spielt ; Spielzeug , Puppe ; der

Jedermann zum Stichblatt des

Witzes dient; ry*J^\ x*äJ das

Bild in der Pupille ; li'be Art zu

spielen ; lu'abe dm Spiel ergeben
;

- z. - ) - - y - o -

ä..ä.La./> J iüüJa/i Xxxi Man-

dragora.

i£*jj * lä'it A, If lä
c
at langsam u.

schwerfällig sein (d^jul ,L»o).

^+*jü z lä'tam If » zaudern, zögern

;

von einer S. noch abstehen und

sie zuvor wohl überlegen £, S.

;
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im Beden stocken ;
— 2 id. (

J

«£-

aJLc (j^-XJ
l5

^^5

„äolS # la'ag A , J/" la
c

g sich im

Herzen regen {Gefühl der Liebe

^Jl~> f«31 ^XaoJI j » ^Äii «3);

schmerzen {Schlag q^X-^J) j

**Ji föi V—).Aiaiu); verbrennen

{die Haut Juä-^-t) ; Schmerz,

Qual erregen {Liebe etc.).

^oiAxi * lä'dam 7/ ä = ^.»aju *;

— 2 esserc, verschlingen (J^i).

j*i ^ lä'az J. , 7/ la'z da« Junge

lecken K. ; Einen auf die Brust

schlagen ; beschlafen.

j^xJ ^ lä'as 4, 7/ la
c
s u. f (j*^

lä'was Jf ä beifsen (^j^fc)j f fcauen

;

— b) ^»J lä'is 4, Jf lä'as

dunkelrothe , schwärzliche Lippen

haben {Knabe, als Schönheit J

L
j^*Jlj u. (^.«.xIj gekaut werden.

(j^-xi lu's p£ m. ^Lvwou y. V. (j^xJI.

£.*%otJ lä'se /• do« Kauen.

(j^axi * lä'iß ^4, 7/ lä'aß schwierig

sein {S. «»+£)
;

gierig
,
gefräßig

sein (Üi y^fcJij JOt jüj

iwixi * lä'ad .4, 7/ la'd eJwa« mt7

der Zunge aufnehmen (&~xa-jui

jo *J»LJo \J>\ \Jw*JL).

Ja*i * lä'at A, Jf la't am 7/a/se

brandmarken od. kauterisiren {ds

W«Lrrauml, Ar«b. Wörterb II.

K. xäac (Jof- j, l5J^) 5 treffen

{Bfeil) ; verwunden od. mit dem

bösen Blicke schaden (^j-nm.j ixixj

aoLol U^ ^^axj^I); eilen {c.*~\)',

auf die Weide gehen {Ke J&O

;

lecken (jjw^J)
;
/ Einem {Acc.)

seine Gunst entziehen {Gott).

JaxJ la't p£ J^wxJt al'ät Tätowi-

rungslinie; — xkuü lu'te der

Jose 7?Zic& , der Schade durch

denselben
;

Tätowirungslinien
;

f Gottverlassenheit, Mangel jedes

Begens.

OUti * lä'if A, Jf lä'af verabscheuen,

hassen S. ;
— 4 u. 5 Blut schlür-

fen , zornig um sich blicken u.

zum Angriß bereit sein {K., Löwe

VwÄ*i ^ lä'iq ii, 7/ '*äj«J lä'qe, lü
c
qe

. i , , o

Ucken, ablecken (.«*..>) ; &*>-*£>) J

er »/aro ; die Schüssel abkratzen
;

^ÜxLllj J>»wws.xJ^ Ol.*] den Honig

mit JSöffeln essen ;
— 2 ablecken

lassen.

v-Äjü la'iq leckerisch ;
— ä lä

c
qe,

lii'qe was auf Einmal aufgeleckt

werden kann, 8. vor.

Jsju la'l Bubin per8.

J^xi, JoJ la'äll vielleicht : JoiJ od.

^.aJLju vielleiclit dafs ich, yiXLxJ

vielleicht dofs du u. s. w.

c^xJ UTA' Feigling.

*JlxJ * 1 'M.r /' Ü :>rhrechen {du Kno-

chen u. dtjl. *~**3 )\ (u. 2^ tckim
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mem (Fata morgana, Dünste J

,j^j lol V^L^Jt); (u. 2) dt«

ige heraushängen lassen (Hund

in der Jlitze)
;

(u. 2) ^anz ou«-

gehungert , entkräftet u. betrült

sein (qj^3 ^ 5^4* o* ^ ;

— 2 zerbrochen werden (Knochen);

zu einem Strauchelnden 5-Lx-J

sagen, s. flg. u. IxJ ; *. i.

*JL*i lä'la' /rf «JuJ la'äli' -Fata

morgana , schimmernder Dunst

bei großer Hitze ;
IFu// ; == \*$>J LäJ;

— ö lä'la'e gänzliche Entkräftung

aus Hunger ; Bekummernijs.

.jjO * lä'an ^4, i/ la'n verfluchen,

verwünschen
;
fortjagen, ausstofsen;

verstofsen («A*j'_j bOj-s) ; —

2 bestrafen
,

foltern (*JlXc) ;
—

3 lf imUJ u. äLxfiXo in Ver-

wünschungen gegen E. ausbrechen;

verfluchen ;
— 6 einayider ver-

fluchen; — 8 verwünscht sein.

£*MJ la'n Fluch, Veruünschung, Ver-

stofsung
; L

-j*J^ <^^ du .hast

jeden Tadel vermieden ;
— 8 lä'ne

pl O-xjti la'anät u. ,-)-*J li'äan

Venvünschung : **+*£ *JJ> *-*»**

der Fluch Gottes über ihn ! —
KaäJ lii'ane pl v*xJ lü'au der

viel verwünscht, flucht.

^ytJ la'änn vielleicht = J»*J.

äjl, la"e schön u. keusch (Frau).

{j*}) * — 4 ^jfcit äl'a da* Gra«

cou hervorbringen ; — dick

werden 1 Honig vAäaj) ; das Gras

r>
cLjtw holen.

kxJ la'w ^ *LäJ liVi' boshaft u. ge-

mein ; Fresser
; f. 8 gierig.

*w^ju la'üb grofser Spieler; leicht-

sinnig (Frau) ; — *-?>*' la
ll
übe

Spiel, Scherz, Unterhaltung oder

deren Gegenstand.

(j*jjü Wy/slh gierig ; Wolf; — la'was

lf s beißen, s. i^*J *.

\jOySü lä'wad Schakal.

\Ji>yxJ la'waq lf ä sich beeilen.

\JiyXJ la'üq (jeleckt ; Elektuarium od.

Arznei zum Lecken; — la'waq

unwissend.

8kju lä
lwe Hündin ; u. lu'we äufser-

ster Hunger; f. v. y*J.

^xi * *. j^l *.

»—**äJ li"ib großer Spieler.

äjuoU la'i'e Hirsebrot.

i*«£äJ la'in verflucht, rem- anseht;

fluchwürdig ; ausgestofsen, exkom-

munizirt ; in e. Mifsgestalt ver-

wandelt ; Vogelscheuche ; Wolf

;

verfluchend.

LäJ * «. jäJ *; LäJ lägan Ton,

Stimme, Geräusch.

oLäJ lugät p£ r. ääJ.

: JtJ laügäz der t'n Bäthseln spricht

;

Verläumder.

[

Ukii Iftggfcf Prahler.

^oLäJ lugäm Schaum aus dm Munde

dies Ks, bes. des Hengstes.

iia^LäJ lagäwis p£ u. (j*j-*J-

v-^vxJ * lägab C7 u. -4, 7/ lagb,

lagüb, lugüb äufserst ermüdet

sein (wv.äw. s_a-äw» dJ *—**-
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LX^ii ,r^ toi tj&)j ^*^ W*^
£ LjXi'M) ; — -4, lf lagb Einem

etwas verderben, ihn schädigen,

J.c P. (Jw~ii üt
rJ

JiJt ^ä j);

Einem e. S. abweichend von der

Wahrheit erzählen (Ml sQySuS J

UJLi> Lij^Xr> ^.pJ\>) ; aus-

lecken {Hund ju*) ; — b) v^oü

A, If lägab überaus ermüdet sein

;

— c) s—**J id. ;
— 2, 4 u. 5 E.

aufs Aeufserste ermüden.

yii läjab Nackenhaar : lX-^»!

*>y.ä. ^--otij verstehen.

... »,'Xxj lugtun ^ ,-wodU lagätin

innere Nasenwände.

\XxJ 4. lägad ^4, // la~d die i£e dn

rechten Weg führen u. in Ord-

m

nung halten (^^< i«3» J»j J) J

oijJaiij ^>.AaäJI j.i); die OAren

spitzen (^^<JLX**-J lP,X<) ; oJ-

halten, hindern -*c ( **-*>*) ; —
8 Einen der etwas nehmen will

bei der Hand fassen u. hindern.

c\*J lu~d, OjuXxJ lugdüd, v_Xj-\iJ

ligdid, pl O-xJf algäd u. »AjJJU

lagädid das Fleisch an der Kehle

u. unter dem Kinn u. Ohr.

jiJ * lä ~az U, lf lagz einer Sache

e. andere Form geben, sie ver-

ändern , verkehren , verdrehen

(*~i>j qC ju j-x mM » Jti)

;

— 4 den Sinn der Bede dunkel

machen (\a$S j, j \aj^U Jü\

öji-^ -+£ )öi); in liäthseln

sprechen ; Räthsel machen ; au/'

e. £. dunkel anspielen ^v£.

i*J lugz, lägaz, lugaz, liiguz pl :L*JJ

algaz Räthsel ; Geheimnifsvolles

;

— lugz, lagz, läyaz _p£ jlxJi algäz

Labyrinth , Hohle der Eidechse,

Maus, des Kaninchens etc.

ia*J * lägat A, lf lagt u. Js.xJ

li~ät (m. 2) unverständlich schreien,

lärmen (Menge \^iy*o) ; lf lagt

w. Ja^xJ lagit girren {Taube,

Katha) ;
— 2 s. 1.

JaxJ lagt, lägat pl JsLxJI algat

Geschrei, Lärm.

s«AxJ * lägif .4, //" lägaf zu runden

Bissen ballen u. essen (/oM*M j

&+sL Ml) ; — 3 begegnen, treffen

(v»iv3.Aö) ; kütsen (J^*»3) ; — 4

Diebsgenosse sein, s. oloU.

tlixJ ltigafä' pi u. >_JUxJ.

ääxJ lügfe Mundvoll, Bissen.

«IxJ * läglag //" ä stottern, stammeln

erweichen u. essen (Ml 8w\j.j> j

^xJ * lägam A, If la^m an* dem

Munde schäumen (K. ««««'»xlü e*y);

Unsicheres weiter erzählen (~^>)

— 5 die Lippen salben (^xJLi

^.xi f lugin p/ x<Jj-X- lugum u.

'jüo ».iu lugumo Pulvermine ; d<w

Minensprengen und Instrument

hierzu ; **.) ^fi ÜtfMfl sprengen.

C^A*XJ f lugum_i, l.i.mui Mineur.

^jiü * lagn jugendliche Wärme,
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Munterkeit ;
— lagt) (nucA .j *-^*-'

Ingnfta />' ^~oj«j Laglnla) dat

i'.cA an Gaumen u. Kettle

;

Ohrnerv , l>hrknorpel, Ohr; —
1 i.aiina vielleicht s. ^yu (m* Suff.)

.<.*.} lii'at />/ 0».*J lugät, rj^-5

lugün u. C*J ltig'an Sprache,

Dialrkt : iror/, Redensart ; IFor-

terbuch (auch sJu \~JjS) : ^JLc

iou.' ; Lexikographie, ÄJtL'l J^l

Lexikographen.

(jJu) x Jti lä~a £7, 7/ lagw «/>re-

cAen, üier e. «9. v-J od. ^ (^
SO.

^JLxii tjl l^xJ ^itL) ; dummes

Zeug schwatzen ; bellen
;
girren

;

i/j der Hoffnung getäuscht werden

(yiö.) ; _ 6) JÜ ^, 7/ lägan,

x-^-C^i lugije u. "öw.xJL^ malgät

Fehler machen ^% (im Beden

u$*+Li\ ~La;>) ; dummes Zeug

schwatzen; If lä an einer Sache

ergeben sein »w> (^a^J) ;
— 4 7/

j-.XjI ausschliefsen , eliminiren
;

beseitigen, abschaffen (j kj %1

^«»ij
) ; übergehen, vergessen,

vernachlässigen ; f's Hoffnungen

täuschen (s *̂p>) ; — 6 unier ein-

ander sprechen; — 10 aufmerk-

sam zuhören (^.»Ä«^).

j^x- lagw dummen Geschwätz ; Werth-

lose* ; Gespräch , (Jonversalion
;

Gegenstand des Gesprächs.

{j*f*- la.Q was pl ^~»wju la^äwis

Wolf\ Fresser; Dieb, Räuber;

zartes Gras ; vgl. ^»jd.

l
.j^.äj lugün p/ r. äio.

SJJtJ UgWfl Gegenstand der Rede

;

Idiom, Patois, s. yiu.

^jt^äj lä.wa dummes Geschwätz; —
lu awijj, lag. einer Sprache od.

Idiom ungehörig; lexikographisch,

Lexikograph ; buchstäblicher Sinn

.

^-*J * s. yil *.

C.*J lä_an dummes Geschwätz
;

Sprach feider; Werthloses ;
— ltigan

s. 'iJtl pl.

^k^Jü lagit gemischt; Mischung.

tli-ojj, ^: lugaizä Räthsel ~*J.

wfl-oti la'if pl tLüJ lugafä' Freund,

Kamerad; Diebsgenosse, Hehler;

's dicker, steifer Brei.

JoJtJ lugäjje kleiner Sprachfehler

;

triviales Wort.

wäJ * laff U, Jf laff dien* verwach-

sen sein (Baum »Süxa O^Lo)
;

einwickeln, umwickeln, in e. Tuch

u. dgl. einschlagen , zusammen-

falten , zusammenwickeln , auf-

wickeln, zusammenrollen (A-*o

..«üw.j) ; eine Sache mit der an-

dem verbinden , zusammenthun,

v^ od. (J^t ; dazu gehören : •»/«

^•^äJ v^flJ wer zu ihnen gehört

;

handgemein werden -»-o ; sich

versammeln ; sich falten, krümmen,

zurückbiegen ^c- ; — 2 sorgjältig,

od. ganz u. gar einwickeln ;
—

4 E. mit den eigenen Kleidern

bedecken, einhüllen; den Kopj

unter die Flügel stecken y^.<o
;

— 5 sich in sein Gewand hüllen

£, ; sich einwickeln ;
— 8 = 5

;

üppig verschlungen sein Pfl.
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v ftj laff das Falten, Einwickeln, Ein-

schlagen ; Falte', Umweg ; u^ ^y%

v^flj ohne Umstände ;
,**o^ \^Su

das Falten u. Entfalten; — liff

pl v«JUäJ lufüf gemischte Menge,

'S. m i

Schaar (auch laff) ; LftJ l/S vnr

waren versammelt ; liff, laff pl

i^iJüt alfäf dicht venvachsene

Bäume od. Gärten ; — luff pl u.

*Ui läffä' f. v. U& aläff.

lÄJ * Ufa -4, If laf w. lafä' ent-

rinde«, schälen, entblöfsen, abhäuten

(v..£J6 tot sUJj LAJ OjJtJi u

Ä-taA^) ; die Wolken zerstreuen

( PFi'rcd) ; schlagen (<*-J.*o) ; zurück-

weisen (O.) ; abhalten, abbringen

(x^zz»} ,.*.c wOwc) ; verläumden

(ao'Jüil) ; Einem die Schuld ganz

od. theilweise zahlen (tot ^ä> öIä-

— b) ^.äJ .4, Tf läfa' überleben,

übrig bleiben ( cib) ; — 4 Einen

am Leben erhalten (Oott) ;
— 8

entrinden, schälen, abhäuten.

—LäJ luffäh e. Art Eierpflanze; Man-

dragora.

JäJU lifaz, Inf. e. Grüngewürz; —
laffäz beredt ; — ä lufäze pl ot

u. Ji?JÜ lafaz was ausgeworfen

wird (wie Speichel etc.) ; Aeufse-

rung, Wort ; Ueberbleibsel.

clfti lila,' Ueberwurf, Decke; Schleier;

Weibergewand.

KsläJ lifäfe pl wäjLäJ Ufl'if Wickel-

band, Bandage; Fvfsfetzen, Socken;

Umhüllung, Enveloppe, Couvert.

*J5c-äJ lifäq zwei zusammengenähte

Tücher.

xoLäJ lifam Tuch ds Mund u. Nasen-

spitze bedeckt, s. yof^J.

oäjiäJ lafä'if pl v. JÜ'Ju.

ä.j'iäJ lafäje f Fremde, die flot.tirende

Bevölkerung einer Stadt ; Kolonie

;

If v. ^fti *.

c>.ftj * läfat I, lf laft wenden, um-

wenden, mit der Zunge im Munde

umwenden, falten (b^j) ;
c^ÄJ

b.±^- », \Äc «ica von E. abwienden
;

E. von seiner Ansicht abwendig

machen (aut^ ^c *i
;
A£>) ; 7/ laft,

lift die Rinde vom Baume ziehen

,.,c (,Xi.S) ; — 5 sich wiederholt

wenden , «icÄ seitwärts nach J.

umwenden ^S ;
— 8 sich nach

J. umwenden ; sich J. freundlich

zuwenden, Rücklicht u. Fürsorge

für ihn haben J.).

v^näJ lift Rübe, Kohlrübe; Hälfte;

Seite, Rand ; freundl. Zuneigung.

xÄfti lafte pl ot e. Rörperwendung

i

seitwärts ; Blick seitwärt* : q^>
*.^äJÜI Wohlwollen; Falte; Tour;

Umweg.

KjJCäJ liftijje e. Gericht Rüben.

ö^äi * — s. e^fti^ ;
— 10 Ver-

stecktes heraunlocken (*o ^£>.aX>^)

_ka.*.ÄÄ~J tot b^äc).

^äJ ^ liif _ Elend, Niedrigkeit (JO)

;

— 4 arm, e/e?id »e*» (u. 10 ^j^Xs);

E. nöthigen dafs er zu Fremden

fliehe ;
— in f, •/.
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j^Jl! * Utah A. If lafh, lafahän

brennen, empfindlich sein (Feuer,

heiter Wind, Hitze ^.xjl sJL^JU

tfOj>t)| — If lafh #in«m e.

leichten Säbelhieb (v_j) beibringen
;

f- e*Aen u. gierig verschlingen.

v^Vä* lafhe tra* ou/ Einmal und

gierig verschlungen wird.

Ü * läfah 4, 7/ lafh E. auf den

A'o/)/ schlagen od. ohrfeigen (\i^o

JftäJ * luft Hübe Z. (oäI).

JiäJ * läfaz I, If lafz fj». Jaai)

eiwa« von «icA ^eierc , Speichel

aus dem Munde werfen, Acc. od.

yj S. (»Loj \6\ xj^ \IjgJ> üJaäi)

;

e. Wort, od. Worte sprechen,

aussprechen VJ (tjt ^o^lXiLi j

*u wJL-ii) ; — 5 aussprechen v»J,

sprechen ;
— 7 ausgesprochen

werden.

JaÄJ lafz />/ Ji?^Jl alfäz TForJ, Aus-

sprache: $**** Joäj Aussprache

s

?/. Ann ; wöäj deutlich ausgespro-

chen, mündlich ; *. /?</.

jLoäJ läfze /»; oi u. JjjJÜi alfäz u.

^iäi lafz e TToH.

c-öä- latzijj aus gesprochen, mündlich.

*Ju t Ufa' A, If\af ds Haupt bedecken

{graue Haare £»~L uaa^ÜI j

*JU^i IJ') , — 2 id. ;
— 5 bedeckt

sein ; «icA ganz einwickeln U
(^.ftjcUu) ; sich entzünden, lodern

{Feuer ^*+qXi) ;
- S mi/ dem

Kleide bedeckt sein LJ.

vjiii i läfaq I, If Iafq 7WÄ 071

zwei Enden zusammennähen (j

r ü J .

»^jw^sU)
; f e. TT/etd säumen

;

da* Oewünschte nicht erlangen

können (*S .Aj ^*.Ai x^JL^)
;

dn Falken vergebens fliegen lassen
;

— 6) OÜÜ ^4, 7/ läfaq anfangen,

beginnen (v^ÄjLb) ; — 2 zwei

Stücke zusammennähen ; unter

sich verbinden , vereinigen ; die

Bede wohl ordnen u. zusammen-

hängend machen ; die Hede durch

Zusätze u.EinschiebungenJälschen,

interpoliren; e. Lügengewebe ma-

chen ; mischen
; f e. Arbeit nur

flüchtig machen, sudeln ;
— 5 E.

erreichen v_J (ää^») ;
— 6 wieder

gesammelt u. in guten Umständen

sein (zerstreuter Stamm) ;
— 7 zu-

sammengenäht werden, f gesäumt

werden.

^Jisü lifq, ä läfqe angenähter Tuch-

rand', Kleidersaum.

^fliftJ * läflaf If s mit aller Gier

hinabschlingen (Jj ji ^aAÄ*J);

einwickeln, Eins ins Andere ein-

schlagen ; von allen Seiten zusam-

menraffen ;
— 5 eingewickelt sein,

sich einwickeln
(J..

_äUJ läflaf, lJ^UJ lafläf schwach.

^.äJ * läfim A, If läfam sich das

Tuch ^owäj über Mund u. Nase

binden ; — 7, die Nasenscheide-

wand durchbohren u. einen Bing

durcliziehen ;
— 5 sich mit dem

soJl bedecken ; — 8 id.
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Xiü läffe , li. dichter Baumgarten

;

läffe pl O^ gefüllte Pastete Z.

(yd) * LäJ s. ^äJ *.

OjiJ lufüf />J v. v_ai laff.

( JÜ) * LäJ läfa /'* Rechte schädigen

DJ. ;
— 7, 7/ ä.jLäj lifäje zurück-

kommen, nach Hause zurückkehren;

häufig besuchen, oft ein- u. aus-

gehen, £ od. i\ ;
— 2 If ä-^äIj

Einen in sein Haus ziehen , ihn

oft einladen ; — 4 finden , an-

treffen (»w\>»); Einen so od. so

beschaffen finden : — 6 ausbessern,

wieder in Stand setzen (uf.i^XJ')

;

«aaäääj! it^lj dn Schaden wieder

einbringen, den Verlust ersetzen.

^fti * 5. tLfti *.

JayjftJ lafiz ausgesprochen.

0*<*äJ lafif eingewickelt, eingeschlagen,

in Couvert
;
gemischt

;
gemischter

Haufe (aus mehreren Stämmen

s

Lä^äj) ; inniger Freund; doppel-

schwach (Verbum).

\^JÜ * laqq £7, 7/ laqq wuV e£r Hand

schlagen (aufs Auge (*.Äac Üu

f lecken, schlappen (Hund)
; f los

sein, wackeln (Hufeisen)
; f knur-

ren (Bauch).

LfiJ ^ s. jüi * u. ^üi *.

£IÄ- liqä' das Antreffen, Begegnung;

das Gegenüber-, Vis-a-vis- sein;

Wü) Asu da« jüngste Gericht
;

begegnend; Zusammenstoß, Kampf;

pl v. üjjd.

—IäI laqäh das Befruchtetwerden (K.,

P.) ; männl. Palmblüte ;
— liqäh

Same des Hengstes ; Milchkameel;

pl v. *L<\äJ u. ~jÄJ ;
— laqqäh

Befruchter.

Jo\Jü luqät Aehren die liegen bleiben

;

Nachlese ; liq. &.-OLÄÜ ihm gegen-

über ;
— » luqäte Nachlese, Ab-

fälle, Werthloses.

UiJjü pl v. O^Ui u. OÜä!.

&.J-ÄJ laqäne, K*JÜL laqänijje schnelle

u. scharfe Auffassung.

ö-iü laqät Begegnung ; Wegmitte.

ö^LäJ liqä'e, äjLäJ liqäje Begegnung
;

v»^\fiJ * läqab pZ <w)Jiil alqäb 7?ei-

name, ehrendes Attribut ; Wort

;

— 2 (^\JÜ läqqab E. mit e. Bei-

namen benennen *w> ; — 5 e. Bei-

namen führen, so u. so zubenannt

sein <w> ; sich e. Beinamen geben.

% läqit A, If laqt Alles rasch

wegnehmen (A~c. >lV3>I

V-^LxaÄ^^); — b) vjj^Jii £7, 7/

laqt mischen («13^3») ; — 2 mischen.

^Jü * läqih A, If laqh , läqah u.

laqäh vom Hengst empfangen,

trächtig xoerden (Kn. vi>-c>\.Ä-J

_.LßL)l c>^i-^5) ; werfen, nieder-

werfen; — 2 die iceibl. Palme

mit dem Pollen der männl. be-

fruchten ; das Weibchen schtcän-

gern; f ^.vA-^AJI ^.\ßJ impfen;

werfen, niederwerJen ; — 4 die

Palme befruchten; schuängern,

trächtig machen ;
— 5 trächtig

erscheinen, ohne es zu sein J\n
;

(u. 8) niedergeworfen werden

;

f (u. 8) sich der ganzen Länge
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nach niederstrecken ; — 8 $. 5

;

— 7" '/r l',rj'rur!ttun,j bedürfen I'.

x^.SL, liqhe pl «.JL liijali u. _ÜÜ
c o

liij.ih triichtig Kn. ; Milchkameelin

U laijlu ) ; stinkende Frau; e.

r, ffWfa ; /j/ JjJ liqäh Ä'ee/e;

— lüqqah frf i\ — yü.

dÜ g l;i<p/. Dg // laqz E. mit der

l'autt auf die Brust schlagen

(sJUj.t), s. JÜ *.

{

j*Jti * läqas t7 u. 7, Jf laqs 72.

mü Vorwürfen überhäufen, schmä-

hen, tadeln (v^-c) ; 2£. zu einer

£. hinziehen
,

geneigt machen

;

n>it dem Maule rasch auffangen,

erschnappen (Hund) ;
— b) (j^ÄJ

.1, 7/ läqas sic/i einer S. leiden-

schaftlich zuneigen (Seele >±ys+»Sü

joJt &Ä£;lj \6\ £
c«^Jt J,i »~>~J6)

;

Ekel, Abneigung haben -w« ; vgl.

^jaüJ * ;
— 2 f E. zurückhalten,

ihn verzögern ;
— 5 f zurückge-

halten, verzögert werden; zögern;

langsam u. spät reifen (Frucht).

.v—Ä-i laqs Krätze ; — läqis der

schmäht, läcfierlich macht.

}
JJs\ 4 f läqas" ü, If laqs" mit E.

sprechen ; — 3 sich mit Einem

unterhalten, Acc.

(

jiJii f laqÄ Gespräch; — luqs"

Kernholz der Fichte.

^jjjil * laqaß A, Jf laqß die Haut

brennen L#Jb &^)\ — *)

jafiJ A, If liqajj eng, schmal

sein (sj5->to) ; 7?A:e/ vor einer S.

haben 'oJlc Ul ***JÜ c>^oÄJ

si^Xti>j), *.
;

j~A)* ;
— 8 nehmen

^joJü läqiß e*i<7, schmal; geschwätzig;

Sündhaft.

JaüJ ^ läqat £/, 7/ laqt «ammeZn,

vom Boden auflesen, aufheben

((jc^S ^y» »Ai>'); flicken u.

£

anstücken (Kleid m£ij &JiSj)

;

•/• E. im Laufe einholen, ihn

packen ; — Jf liqt der Sichel

entgehen (Aehre) ; — 2 von allen

Seiten zusammenlesen ; Aehren

lesen; f erwischen, packen, fan-

gen (auch Vogel) ; — 3 Jf Jo-Su

u. äJuS^Lo gegenüberstehen
; f er-

reichen, ergreif en, erwischen; mit

den Hörnern stofsen; — 5 von

allen Seiten auflesen ; aufgelesen,

gesammelt werden
; f ergriffen,

gepackt werden; — 6 erreichen,

erwischen ; einander mit den

Hörnern stofsen ; — 8 vom Boden

aufheben, sammeln.

^afti läqat pl «bJüf alqät was vom

Boden aufgelesen wird (Körner,

Aehren)
;

^lXx^JI JoäJ Gold-

partikelchen im Bergwerk ; ein

Weniges; — «-liaüi luqatft' pl v.

ia-Jii ;
— xLäJ laqte, lüqate pl

_1säj läqat Aufgelesenes, Gefun-

denes ; herrenlose Sache ; ver-

laufenes Thier ; Findling
; f pl

.iajJij laqä'it Schnur, Schnürchen.

;dlJ * läqa' A , Jf q-*äJ laqa'än

rasch vorübergehen, passiren (M.

(_,c.**wO jti); — Jf laq' mit dem

Rüssel saugen (Fliege den Honig

aJu\ ti5^*J bÄ:>I); wegwerfen

(nj c*y); treffen; durch den

bösen Blick schaden (iJ^JU Li jLs J
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aoLoi Ui)
; beifsen (Schlange

ffAj) ; E. mit Worten überwinden;

— 3 mit Worten zu überwinden

suchen (aJütäLs ^ojlxJb cXx'£j

&X.JLÜ ^j ^JUilf ^5!); — 5 die

Worte (V-J) unbedacht sprechen

;

— # Po*5. sicä verändern , ver-

blassen (Farbe j£JU*).

s^ftäi ^ läqif ^, 7/ laqf w. laqafän

(u. 5«. 5) rasch ergreifen u. weg-

nehmen (ÜJÜÜ» LääJ £ ^XCJ) j

*.c^-ws-j ä.J,Lx-j Uh; (w. 5

w. 5) zur 2£ro!e Gefallenes od. Zu-

geworfenes rasch erschnappen u.

verschlingen; (u. 8) rasch begrei-

fen ;
— // läqaf einstürzen, ver-

fallen (Mauerfundament, Brun-

nen) ;
— 2 verschlingen ; — 5 u.

8 8. 1; *w«i .y> ^o^L£i v_ääJü"

J'« Worte gierig verschlingen.

wÄftJ laqf Raschheit des Ergreifens

od. Begreifens ;
v_jifi3 wääJ von

rascher Auffassung ; läqif *cZ. ;
—

läqaf pl OväJi alqäf Brunnen-

wand; — läqif verfallen, einge-

sunken (Mauer, Brunnen).

\Jy$Jsu> laqläq pl OLJl-äJ laqaliq

Storch ; Ton, Lärm ; Geplapper.

UIJIäJ ^ läqlaq If » klappern (Storch)

;

e. zitterndes Geschrei ausstofsen

(v-;! Ja/tob Owd); die Kiefer

zitternd bewegen u. die Zunge

herausstrecken (Schlange) ; mit (//•

Zunge schnalzen; f mit Wasser

bespritzen u. beschmutzen; —
2 sich bewegen (JJlLäj)

; f sich

bespritzen u. beschmutzen (Kind),

W»li mi und, Arnb. Würtorli II.

v_Ä.1äJ läqlaq Zunge
;
pl UiJ ;JiI la-

qaliq Storch ; — Flügelschlag,

Geklapper des Storchs, Schnalzen

der Zunge.

^+Sü * läqam U, If laqm den Weg

verrammeln, absperren (oü.LijI j

[Ol -^5); — fi) ^*äJ

J, If laqm verschlingen, rasch

verzehren (\iS\ \ö\ L*iu &+iü

Iaj .*%)
;

y- üro£ zerschneiden ; zer-

schneiden, zerstücken; — 2 Einen

etwas verschlingen lassen
; f Vogel

füttern
; f den gemahlenen Kaffee

ins siedende Wasser schütten

;

— 4 verschlingen lassen ; — 5

klein zerstückt sein (Brot) ;
—

8 rasch verschlingen.

^+su läqam , ltiqam Wegmitte ; —
ä.-4.JLj luqme (läqme) pl _^*.äJ

lüqam Bissen, Mundvoll; ein

Schnabel voll
;
— i*)^^ luqmän

()jj.ci-J qJ) Name eines Weisen

u. Fabeldichters.

^JSü t läqin A, 7/laqn, läqne, laqäne,

laqänije sich durch rasches Yer-

ständnifs auszeichnen, schnell auf-

,0. o.

fassen (iüüLL Lv>JL^ wÄäJ Xxfti

liLjjtmk+fb lof njJ Jü^) ;
— 2 Em

e. S. begreiflich vxachen, ihn unter-

richten; f Einem etwas beibringen,

insinuiren, i/tn insjnriren
; f <///,•-

tiren ;
— 4 rasch auswendig ler-

nen (xl>V*JLi *Joä>) ;
— 5 rasch

begreifen; wohl unterrichtet sein;

f sich von J. berathen. inspiriren

lassen.

82
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.JÜ laipi M, 3 rasche Auffassuni
;

— läqin. liqn raxrA auffassend;

— liqn worauf man sich stützt,

der, Schutz; Seite,

Hu .
v; — lriqan ^Z o^'
ubecken Z. U. (•«&)<

ÜJ liql r, // laqw Einen

mit der Krankheit 'iySU behaften;

t». ^.ÄJ damit behaftet sein.

ÜkiL läqwe einseitige Verziehung ds

Mundwinkels durch Lähmung]

Konvulsionen im Gesichte ; •C»

üySiLi) e. Adler) läqwe, liq. pl

s-JL liqä' u. -tLsül alqä' weibl.

Adler
;
jlinke Frau.

mi

_ iJÜ laqüh 7;/ —vftj luqqah u. ^^ÄJ

liqäh trächtig Kn ; Weibchen mit

Jungen.

io\äJ f luqüne n. iüys'b läqune

e. Steinkitt aus Harz u. zerstofse-

nen Backsteinen.

^.äi « Jäqija A, Jf luqan, llqj, luqj,

liqä', liqä'e, laq., liqäje, liq-

jän, liqjäne, luqjän, luqjäne, liiqje,

liqijj, lüqijj, »Liü laqät u. *-wä1j

tilqä' Einem begegnen, ihn finden,

> ,

treffen , erblicken (iLäJ &~j^-äJ

o j

I jl A t Jg LaJÜ» JÜÜÜ» ä*JÜj

iLgJÜg JL^JUj LaäJj iüLüi.lj

n\j '<il »cJÜj c*^)j überhaupt

finden {auch Sachen) ;
o-^fii U

**~« w?a« tcA rem t'Am befahren

habe', f solid gemacht sein, der

Zeit Trotz bieten
; f lange aus-

dauern {Kleid)
; f sich aufstützen;

— ^äi s.yA * ;
- 2 »^yfcil »JiJ

Einem etwas hinhalten, tm

erklären; — 3 ^ LAqa // tUi

m. ö.ijL« Einem entgegengehen,

ihm begegnen, ihn treffen; —
4 zu Boden werfen, wegwerfen

&\ od. V_J Ort {{joJ1>\ AI BÜÜI

\^>.jj Ul)
; von c. Orte herunier-

werjen ^yA ; weit wegschleudern

£*£• od. ,-yO, V-J Ä ; Einem (^c

od. ^.O eticas vorschlagen, anbie-

ten (2. I?. Unterwerfung) ; Einem

etwas zuschreiben, beilegen, Schuld

geben ^c ; e. S. auf e. andere

stützen, lehnen ; Einem etwas auf

den Kücken legen , ihn daviit be-

laden ^£- ; — 5 begegnen, treffen

;

Einem womit entgegen gehen, ihn

womit empfangen V«-> S. ; von Em
etwas empfangen od. lernen -^c;

— 6 einander begegnen , sich

Aug in Auge treffen; — 8 ent-

gegen gehen, begegnen, Acc. od.

V-J ; einander begegnen ; irgendwo

gefunden werden, vorfindlich sein
;

— 10 auffangen was herabgewor-

fen icird , sich etwas zuwerfen

lassen ; sich auf dn Rücken legen

od. werfen, rücklings umfallen^C
-Ä- läqan pl ^LftJl alqä' was als

werthlos weggeicorfen wird ;
—

luqan Begegnung ; s. cäJ *.

ciL läqijj Einer dem man begegnet

;

was man trifft od. findet : Du.

..LjÜ laqijjän Zwei die sich be-

gegnen ; verworfen, schlecht.

.-.LJL) liqjän, luqj. u. 8 Begegnung,

V i<P » |
8. vor.
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i^-cÄJ f liqqis wer od. was auf

sich warten läfst ; spät reifend.

JaxiÜ laqit pl ^UoäJ lüqatä' vom

Boden aufgelesen, gefunden', Find-

ling, Findelkind ;
— ö m. u. f.

ganz verworfen, verachtet.

^Ä-JÜ laqif = v^ftäl ldqif.

_^*^äj laqim was auf einmal ge-

schluckt wird, Mundvoll.

äjJÜ lüqje Begegnung s. ^Sü %.

i^J lak dir, s. J li-

^J * lakk U, If lakk Einem einen

Faustschlag versetzen, ihn zurück-

stofsen (J sUi £ xx*.5\j au,.»£

*.*5^\i &i.*o); das Fleisch vom

Knochen losen (fc-aLkac ^yC xLai)

;

— 8 zusc.mmengeprefst, gedrängt,

beengt sein ; sich drängen (*.>0;i)

;

sich zusammenziehen {Heer «Laüj

J.;>iiAJ\) ; Fehler im Sprechen

machen £ (ILxp»i)
; f in Unan-

genehmes verwickelt sein, unsicher

sein, schwanken, vgl. \& . *.

i«j£J lakk Mischung ; Fleuch ; eine

Färbepflanze für Ziegenleder

(lukk deren Saft) ; Lack, Siegel-

lack; pl v^jXJ lukük Hundert-

tausend (Indien).

liJ f läka' A, lf lak' mit dr Geisel

schlagen (*o-*3 U5 l& ulXi)
;

zu Boden werfen (c .*o) ; Einem

(Acc.) die ganze Schuld zahlen

(s)S *Ä> »LLfct)

;

»)^fl

.4, 7/ läka' verweilen, bleiben V_j

(•Ovis») ; sich einer S. ganz und

gar hingeben U (&J ^ J) ; —

5 7/ ^.-\.Lj sicA entschuldigen,

Ausflüchte machende P. (^)JCcl);

von einer S. abstehen, nicht da-

ran gehen wollen, zögern ,-*c

p'lXJ lakkä' mit \£3 lukk (s. d.)

gefärbtes Leder.

clKJ lakä'i dumm, gemein (Weib).

xeLxJ lakä'e ScJimutz, Gemeinheit.

oLXJ likäf Satteltuch ; Packsattel.

\£\Sl likäk ^?Z bi^Xi lukak Druck,

Pressung
; fest im Fleisch K.

;

Mf

>*(XI lakkam seAr 7mr2 (Huf).

JüLXi lukäne Wurst pers.

v^>Xj * läkat £7, 7/" lakt schlagen

(\-J.*o); Einen überlasten, ein

Thier überladen (J*«.>j siA^->

SuJLc); — b) ^ySl A, Lf läkat

kl. Geschwüre im Munde haben

(K. ölXJÜl fcjM)i ankleben

(Schmutz au VwA^ai) y#Z. tA^J *.

^XJ ^ läkah A , lf lakh mit der

Faust schlafen (w.äo *\ *>'<£}

au Iq^jZ.)
; f lecken ;

— 2 =. 1\

— 5 f geleckt werden.

JOÜ * lakad U, Jf lakd mit der

Hand schlagen , mit dem Fuf*e

stofsen (*.x5J •' »A-o NJ ->£>); —
b) t-XXJ J, //" lakad sichtbar an-

kleben (Schmutz \j oi^iij *w-0

1.^.*:) tv/Z. «£*£J *; — 5 unter

sich bei wohl verbundeneji Theilen

zusammenhängen (<\->Ci X.i so j.-
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im Flritchc sein M

JÜÜ liikad (weißer) Sesamsamen.

|XJ .

f\ lf lakz R itid

auf die Brutti (iitf's h'inn srlda-

gen, boxen (»j.v-Xao JL »j>^ ' J

\X^£>. erj ;
— 5 E.

kritisireti, durchhecheln, sich über

ihn luttig machen
<J^£-.

PmXJ ^.X^v s;ikis läkis wider-

spänstig, schwer zu behandeln.

«~xJ * f läkaS £7, // lakö dn Preis

einer U'aare bestimmen, dessen

>rschreilung verbieten ; das

Lattthier schlagen; — 7 fixirt
i

trerden {Preis)
;
geschlagen werden.

k£Sj läkge Schlag {Lastthier).

<j£üJ * läkad 67
, 7/ lakd mit der

Faust schlagen (b.sS' *-+^l *^r*o)

s. jX), JOJ *.

OsJ * läka' A, lf lak' stechen (Skor-

pion ***** i ;
— J) ;«XJ 4 , 7/

läka' ankleben ^fi {Schmutz

7/ laka
4

u. lakä'e schmutzig u.

gemein sein (xtlxJj LxXJ ö j

^ Ul).

<-\- lik' Zn-erg ;
— lüka* gemein,

schmutzig, geizig, sklavisch ; dumm

;

Sklave
; Kind; Junges, Füllen;

mutz; — tjtXJ läk'ä' /". ge-

mein ;
— ä-ä.X-1 ldka'e Stute,

wXXJ liikak pl v. *5jü.

wÄ>w * f läkaf [7 J//e« au/bieten,

U7H E. zur Einwilligung zu bewegen

i ;
- 2 = l.

^sJLXj * liikluk dick K. ; kurz.

i^JlxJ ... f läklak /; 1 Einem toieder-

holte Faustschläge versetzen, Acc.

^*XJ « Likam U, Jf lakm A'. mi*

dr Faust auf die Brust schlagen

u. ihn zurückstofsen («AjJL» &.}Jo

2 die Brotkrume breit drücken

;

— 3 mit der Faust schlagen

;

— 6 einander schlagen, boxen.

^XS la-kum euch, s. J li.

x*XJ läkme Faustschlag.

,-*XJ * lakin .1 , lf läkan , hikne,

luküne u. luknüne m'cA/ ^u<

sprechen können (wegen Zungen-

fehlers), od. das Arabische nicht

gut sprechen können , sich nur

s - -

schwer ausdrücken (LiXJ v_3 J

^1^ Ül ÄJjJLXjj äJjXJ» ikÄXJ_j

•••j •• •• y

^A CT
3 * WWn, qXJ, ^} a 6er,

jedoch; mit Suff. ^^ °der

CÄÄXJ aber ich; «.*XJ^ id.

•jXJ t läkan ;>/ Q alkän Becken

aus Kupfer etc., bes. zum Waschen

(türk. lej^n, Xr/cu r
f
).

&LX* hikne u. ÄJ»..Ä-X_w luknfine

schwere Aussprache Jf v. .-rXJ *.

äXJ läkke pl o! Faustschlag.

u5*X- lnknk />/ r. ^J lakk.

ÄJkXi luküne = '»JS*.

CXJ läkija A, lf läkan einer ÄacAe

ganz ergeben sein, davon nicht
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abiaasen LJ (;*Jj Üt Üü m ^J
&xJ ^i &j)

;
gierig sein.

J& li-käi, ^1 ^3, Li J^i au/
1

da/s, damit ; ^a^J damit nicht.

m

C
XJ läkijj einer & #anz ergeben.

txXJ laki
c

/. ö schmutzig, gemein.

^,^XJ lakik />£ >^5lXJ likäk eng an-

einander geschlossen (Armee)
;
fest

im Fleisch ; Fleisch ; flüssiges Pech.

XOÜ, UgJÜ *. jCi li-käi.

o -

^J lam nicht; stets mit dem

Jussiv {verkürzten Aor.) in der

2

Bedeutung des Präterit. ^#.ji

^*£J J^sl a-läm aqul la-kum

habe ich euch nicht ge-

sagt^ doch auch in allgemeinen

Sätzen ,-^J ^*-J t-**J ^•J L-*

was er nicht will, geschieht nicht

(was er nicht gewollt hat , ist nie

geschehen).

^J li-ma = L*J weshalb, warum?

^s+-J * lamm U, If lamm sammeln,

versammeln (<**.:>) ; Zerstreutes

an Einen Punkt zusammenbringen

;

in guten Stand setzen, verbessern

i ~ + , m »

(s'jLxJÜ *ül ^*>j) ; einkehren, woh-

nen (jji tjf ao _^*J) ;
— 4 ein-

kehren, wohnen ^-J ; E. betreffen

( Unglück) ; — 7 gesammelt wer-

werden; — 8 sich versammeln,

sich vereinigen-, einkehren, wohnen

^m) ; besuchen Acc.

-. lu-nifi fürwahr nicht; — w*J

li mä weshalb, ivarumf

L»J lämmä als, da, nachdem; —
(^«J m. L«) noc/i nicht, nie; —

L*jt = ^#.i^ a-läm, s. ^»J.

1*3 * 1dm a'
-4, 7/" lam' die Hand an

e. S. legen
, J^c od. Acc. S. (vV*3

«Jo *»^c) ; das Ganze nehmen,

stehlen (/&-+-S>\ bi-\_^>i); den

5/icÄ auf eine S. werfen, Acc.

(tfv*J) ; — 4 heimlich stehlen ^c

Ü^ä^> w) ; «7
1

« Recht läugnen (J^fi

(bl\^^>5); — 5 7/ *+i3 ük'nen

bedecken, Acc. od. ,^.£- (die Erde)

;

— 8 für sich ausivählen, nehmen

c

UJ (,ü J£*wi) ; Pass. sich verändern

(Farbe •£$>)•

Ou«.] lumät, lammät pl v. £+J.

—.L*J lamäg ganz Weniges (Speise).

iJ-^J li-mä-dä warum denn
1

?

:L«J lamäz m. »i*.i lümaze Lästerer.

älsL+J lumäze Speisereste im Munde.

cUJ lammäc
/je^ glänzend, blinkend

;

8. Xjuj pJ. ; » lammä'e Gegend

mit Fata morgana.

>oLd limäm |?Z ?;. iUJ ; LiUj limä-

man selten ;
— lammam Sammler,

Kollektor.

^i * lämag U, If lamg nur mü

den äufsersten Mundtheilen essen

(s*i v^JjIj N^il); — 5 nur

wenig Speise kosten, e. kleines

Voressen nehmen, s. flg.

jL>\«J hiin _o kleines Voressen, Ivi-

biß (luncheon, gouter) ; Frühstück.

-\*J * läiiKih A, If lamh e. leichten
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od. verstohlenen lUick ">//" I

werfen, ^1 od -Ire. (l«3! N-Jt J

pbiJl jJLÄ^t); — 7/ lamh,

U. talmäh schimmern,

glänzen (Blitz, Stern iJLaJI J

.*«J Uh ;
— 2 dunkel sprechen,

nur Andeutungen macJien; —
8 e. verstohlenen Blick auf E.

i/erfen.

-^*J lamh Blick, Augenblick; A*J

^o>Jt dr Blitz ds Auges (Blicket)
;

^n*J u. „-o-J _n-4-J offenbare

Wahrheit, Evidenz ;
— ä lahme

c. Blick, Augenwink , Schimmer
;

iL>"w«J iO=wJ a//e Augenblick
;

j?J j^ojU malämih Aehnlichkeil,

Zuge, die an dn Vater erinnern

;

— lahme pl ^z-*.*) lumah schim-

mernde Stelle.

fc^J » — .3 J^'b lämah 7/ ,:1 » 1

71. K<\>ajLo /?. ohrfeigen (**£>«).

t»X*J ä lämad 7, 7/ lamd «icÄ Einem

untenverjen, ihm unterwürfig sein

...'wX+j lamdän unterwürfig.

u\*J * lämad 7/ lamd = ,£^J *.

j*J * l£maz £7 m. 7, 7/ lamz Einem

(Acc) mit den Augen winken

( .^oijj ».w^-t Üi »i*J); lästern,

schmähen (v»J^t) ; schlafen, stofsen

j*J lamz Verläumdung; — Bj*J lämze

e. IF»n£ ; — lümaze = ;-»-.

^^- * lämas £7 u. 7, 7/ lams 7711*

der Hand berühren , betasten

nach fragen ;
— .5 berühren , be-

tasten ; beschlafen ; — 5 wieder-

holt suchen u. danach fragen; —
8 inständig bitten, -yo P. (wJLtf).

,
**.4J lams das Befühlen, Sinn des

Gefühls.

(^J * lamfi Spielerei ; Vergebliches

\j^4^ * larnaß U, Jf lamß Honig

etc. mit den Fingerspitzen auf-

tupfen u. ablecken (v_5 Jaj \n\z>\

Jw^jüwi" ÄJtLxU ioixo!); Einen

mit zwei Fingern zwicken (o^>ä) ;

— 2 f an etwas kleben V-J ; trans.

ankleben, anleimen.

J3+J ^ Umat U, If lamt «icÄ be-

wegen, wackeln (^>\ .n*o 1) ; durch-

bohren ( •«*£>) ,* — # wegnehmen,

die Schuld nicht zahlen yJ

Ja-J g lämaz Z7, 7/ lamz (u. 5) die

Zun je im Munde wenden uvi

Zähne und Lippen abzulecken

(•«XaJ ); etwas suchen, da-

(XJöwJUt Wwn*J.j ,V-^') J
Speise

kosten ; Einem die Schuld zahlen,

^y> & (Ul xfi> yA LÜU vJ

a.Ltcl) ;
— 5 = i; — S e*</<3«

ra«cA in dn Mund werfen (*£> -•*->

•v w
<c*J * läma* 2I, Jf lam' u. lama'än

schimmern, leuchten (Blitz

sLto! löl [3] IjLjuJj jtl'i JJ-JO;

blink°n, funkeln (Stern, Schwert);

— 2 sehr hell schimmern, blinken;

leuchten, blinken lassen ; — 4 mit

den Fingern schnalzen u. whiken
;

stehlen V-J od. ^c S. (^*JjLz>\)

;
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— 8 rauben Acc. (,>*»LC:>i);

schimmern {Blitz).

««J lam
c

Schimmer, Helle ; s. ».

...L**i lama'än das Schimmern; —
lamc

än blinkend, schimmernd.

Jot*J lära'e pZ OJ(J lama'ät ein

Schimmer, Lichtblitz; — lum'e

pl cUJ limä
c
u. *.+) luma' wel-

kende Pflanzentheile ; beim Wa-

schen nicht benetzter K'örpertheil

;

einzelne Citate aus e. Schriftsteller.

*wÄ.*J $ lämaq 7, If lamq mit flacher

merad, Altersgenosse, Gesellschaft

{3— 10) ; Führer, Häuptling.

(j+i) * UJ lämä U, If larnw cfo Ganze

nehmen (***:>» u s^A3>t).

^4«i # läma 7, 7/ lamj braune,

schivärzliche Lippen haben {Schön-

heit B.*..*mJ) icl -*J aJC&XCo)
;

— i) ^4-i ^J, If läman id.

^Uj lämjä''/. ». ^Ji.
o -

/••J lan fürwahr nicht, keineswegs.

*J leh Polen.

77awd schlagen (L5f *^ac vJui ^ la "hu * Ä m , *. J li

^ä£j L^j ./£>) ; ai*/ e. *S. blicken,

schauen ,X) (,-Ia.j); schreiben

{^*.XS) ; verwischen {die Schrift

L^Vrf) ; — 2 für E. genug sein

{Proviant) ; 2 f e. Arbeit nur ober-

flächlich thun, sudeln {für OL*.)

;

— 5 etwas Speise kosten (^-#.JLj).

y5*»*J ^ lämak U, If lamk Teig

kneten {\\Ls Ui qjÄäJI J).

^«A«J ^ lämlam 7/ ö sammeln, zu-

sammenraffen (^J)
; abrunden

{Steiney J') ; wünschen, begehren
;

— 2 gesammelt werden.

_^.1*J lämlam zahlreich {Heer).

^o+X+J lamlum Schaar.

^s+.+j lämam verzeihliche Sünden

;

leichter Walnisinn; — limam pl

v. <v*J limme.

,-y*J li-män /ü'r ?/-e?i? vessenticegen.

<v*J lamme ;>/ O f Schicksal; Unheil

;

Heftigkt; leichter Wahnritmi —
limme />/ *i limam u. *U limäm

Locken {hinter die Ohren fallend);

u. liime pl ol Gleicher, K,i-

aJ * lahh CT", 7/ lahh das TTaar

weich u. glänzend machen ^ÄS.

L^J la-hä {Ar, *. j li ; — f-LjJ luhä'

Z«ÄZ, Menge ; — lihä' s. ä-^i ^jZ.

OLgJ lubäb u. ä Flamme ; Durst

;

If <-^ii * ; — lihäb u. » pl v.

öl^J labät, luh. brennender Hurst;

lubät Todespein.

0~gJ luhäd Seufzer ; Schluckser.

^oOwgJ v. ^oÄ^i ; ^oy^i v. ^oj^.

vJjw^J lahäq ganz weifs ; s. OL£J.

aJl^J lahälih pl v. «vj^.

^ol^J luhäm gewaltiges Heer.

8-^J lahät pZ oL^ lahawät, O .*•*£)

- > 9.

lahnjät, ^ liibijj, lihijj, l$j

lähan ?<. f-'u^J liluV dcM Zäpfchen

im Haltt (, Uvula).

^J * lähil» 1, // _^J la'l.b,

^kJ lähab, oL^J luhäb, w^r1

lahib u. qL^ lahabAn jfiwwiit,
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lodern Feuer \J>\ JLül ^

>jJ1 ,»v* x^.,

.

I' lähab /^ jfal ^Ixc)

;

— 4 da* Feuer zum Lodern brin-

gen; — 6 auflodern , in /teilen

Flammen brennen ; — 8 sicJi ent-

fachen u. auflodern {Feuer) ; sich

mden Korpertheil).

_J li'hb pl ULjl lihab, ä lihäbe,

v^v«J liihüb tt. V^^i all, ab

Bergspalt , Bergpafs ; steiler Ab-

grund ;
— lahb, lähab d* Flam-

men, Lodern ; lähab Flamme ohne

Hauch ; Ii'ölhe.
I o-

..w^J la'hbän /. cx^J lä'hba pl

Ir* f ' lihäb brennend, lodernd;

heftig dürstend; — lahabän das

Lodern, Hitze, Durst, Lf v-^ii *.

K*4J lii'hbe Durst ; Flammenschein

;

glänzendes Weifs.

^J * lähat ^1, 7/ la'ht ü. luhät

die Zunge aus Durst od. Müdight

heraushängen lassen {Hund. M.

Li! {&& \Sl$ wJLxii ,1 ei J

außer Athem sein
; f Athem holen,

athmen ;
— 6) c>^i -4, lf lähat,

lahät u. lahatän dürsten (>w5 J

jSJa« IJ1 o-ifL L&4J3 La^S);

— # die Zunge heraushängen

lassen.

k&*£J l;Lhat . i-J-Xfl lahatän Durst',

— im^jl|J lahtän /".

£a^J lä'hta

dursti/; '&aa\ \uhte Müdigkt, Durst.

- fJ * Mhig -1. 7/ lähag einer £.

^oTiz ergeben, darauf erpicht sein

<w» (j^JLt ->l£S ju i c,£) : leiden-

schaß lich lieben ; vom Gegenstand

der Liebe reden ;
— 2 Einern

e. kleinen Imbi/'s vorsetzen, Acc.

r. ; ..
/fo.

—.* billig leidenschaftlich versessen,

verliebt ^J S. ;
— ä lä'hge, lä;

Zuiu/euspitze , Zunge; Stimme,

Ton ; Sprache ;
KäjJÜ^ tf^f^& be-

redt ;
— lii'h e Imbiß = JL£UJ.

^J^v^t * lä'hgain weiter Becher

;

breiter We<j; — 2 ^*.>vjü'

talä'hgam deutlich u. breit sein

{ Weg *&Jbwj*JI A>i Jit» ,.jUä*J);

ow/ e. 6'. leidenschajtlich versessen

sein V»J (*g 5-|»0.

A^J * lähad ^4, 7/ la'hd E. nieder-

drücken, beschweren {Last aIäjp)
;

das Lastlhier abhetzen u. aus-

mergeln (lp.5>f^ LS>w\-£->)
;

schlagen, stojsen.

yöj^j % lähdam 7/ ö schneiden

(jtiafl); — 2 id.; e««en (JJ I).

^ouX^J lä'hdam ^>Z ^c«J*^- lahädim

scJiarf.

i^J ^ lähaz A, lf la'hz «icA unter

die Leute mischen, mit ihnen ver-

kehren, Acc. (^^LxL^*); (u. 2)

mit der Faust auf Brust oder

Kinn schlagen (jXJ)j — 2 s. 1.

iwoi^j * li'hzime pZ
f)'-^

Vorsprung

des Unterkiefers unterm Ohre

;

— s*^ lä'hzam lf » Einem

denselben abhauen, Acc. P.

,~^J * lähas A , lf la'hs ^ecÄren

{^^-) ; sich gierig auf die Speise

stürzen Acc. (*-v^ ^^^'^ '•>

—
3 sich ungestüm auf ettoas stürzen

u. Andere wegdrängen {^j^j
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^^^^^j lu'hsum ^ ^.aa,wJJ labäsim

JaJ Ä lähat .4, 7/ la'ht mit der

flachen Hand schlagen (&-J.-/Ü

(5. ±£>J*a wäXj.j) ; mit dem Pfeile
j

zielen, schiefsen (_^*.^o *»u.£j
!

&ü »L*. )(J5)
; f gierig verschlingen;

f in e. Augenblick wegschnappen.

«*£J * läbi" A, If läha oe#en Einen

gefällig sein und sich ihm an-

bequemen (L«-£J ry^) ; mfo breit

gezogenen Mundwinkeln sprechen

«.^i lälii
c

gefällig, entgegenkommend.

v^Ä^i * lähif A, If lähaf lebhaft be-

dauern, beseufzen {*»*&•
OJ*"

5*)'

ies. da/» mw* etwas entgangen od.

von uns vernachlässigt worden

ist ^>£- S. ; betrübt u. aufgeregt

sein ; aufser Athen sein ; — 2

seufzen, rufen v^ä^j Ij / — 4 nach

etwas gierig sein j (s„£j (jo.£>);

— 5 e. Verlust beseujzen , J s

Loos beklagen ^.c S. ; nach etwas

bekehren u. seufzen 3.) ; — 8 lo-

dern {Feuer o^aJ>Ji); feurig

werden , in die Hitze kommen

{Pferd).

v^ft.^J la'hf Bedauern; Ji^- u,

LäJ Ij o! ach! &Ä£J Li, ^ä^J b

.. jls o tota unglücklich er ist
.'

o,

i^jX^Jlc c 9.^j \j wie ich dich

beduure l
I o -

qLä^J la'ht'än /. ^ i % i lä'hfa />/

(3^ lahäfa u. v-jLgJ lihäf seti/-

zenrf, unglücklich, bedauernswerth.

v«.ä^j * lähaq J, 7/" la'hq se/ir wei'/a

«fein, w;ei/s glänzen (i^xJ^); —
6) L^i^J A, If lähaq id.

Oi^i lähaq, lähiq
f. s lähiqe ganz

weifs {Stier, Tuch, Haar) ; lähiq

pl vJj'-^J lihäq m. /. olÄgJ laha-

qät tceifser Stier; bräunl. Kameel.

2sJLgJ * lä'hlah 7/ ä di« Tuch nur

dünn weben (J^lp) ; — 2 ein

ff

wenig Futter suchen (^LxJ) ^JUJLj

bX^J lä'hla'h Tuch von dünnem Faden

u. weitem Gewebe; — lu'hluh

u. ö pl *J*^J lahälih Ebene mit

Fata morgana.

f*.£j
* lähim A, If lahm u. lähara

{u. 5 u. 8) rasch u. auf Einmal

verschlingen (*JJöf); — 4 Einen

etwas verschlingen lassen (&jtJbi);

eingeben, inspiriren {Gott, Instinkt

\\ \Äfii

W a h rmunil , Arttb. Wiirt.rl. II,

*UI k^l)

,

*-«*£jJ Einem Geduld ein-

fl'öfsen ; — 5 u. 8 = 1 ; — 10

Eingebung, Inspiration, Ruth

wünschen, darum bitten ;
+.^SJLI»,\

\~u& xJÜi Gott um Geduld bitten.

^.^J li'lun pl s°yj? luhüni alt

{Stier); — lähim, hiham gierig,

gefräßig; — lihänmi siegreich

vorankommend {Rennpferd)
; frei-

gebig ; weise ; Ocean.

^^*J — ^^Jjl, ]s+4p\ allahuuiina

o mein Gott ! s. s*\.

88
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..- lalihan (lt. 4) von

der lieim t. Geschenk mitbrin/tn

öjL* -

y
A X/o.w\.S ; Lintia '

lmbif* vorsetzen (^»..^.»W-. ?
'

iU|U«)j - 4 ,. /.

a^. lu'kne Reisegeschenk; Imbi/'s,

Voressen, s. )L>^.

(*.j3) * ^ lähä f/, 7/ la'hw u.

^il luhuww an etwas Gefallen

finden, sich damit unterhalten,

die Zeit vertreiben, spielen, <*J S.

^>H>UiU); — //'luhijj m. la'hjän

den Verlust einer S. verschmerzen,

vergessen j^c (j~£-H ^-^ ^

— 6) ^ .4, 7/ lähan e<tfa«

gern haben, lieben, sich damit

ergötzen V-J S. (ä-^S>I) ; sich über

e. Verlust trösten, ihn vergessen

.y£. ;
— 2 Jf ä-«^JLj Einem einen

Verlust vergessen machen ^

;

sich um e. S. nie/** kümviern q£ ;

.E. womit unterhalten, zerstreuen',

— 3 id. ; — 4 E. beschäftigen,

seine Gedanken einnehmen, be-

herrschen S. ; sich an einer S.

{Acc.) über den Verlust einer

andern C->c) trösten ; E. von

einer 8. abbringen ^*C ; c>~^'

.5>JI in c/en Mühltrichter auf-

schütten, s. ö^*-J; — •'> e. Verlust

verschmerzen ,•*£
; *»c/i um e. >

v
.

weiter nicht kümmern .»c ; *ic/i

mä e. S. beschäftigen <^J ;
—

i'-h unterhalten, ergötzen; —
8 mit einer 8. so beschäftigt sein,

dafs man e. andere darüber ver-

gibst .-*£ ; sich mit etwas ergötzen,

spielen <w> 8.

tegj la'hw Zeitvertreib, Unterhaltung,

Spiel ; Scherz : w^J^ _^J Scherz

u. Spiel; Spielzeug; f Dialekt.

ot»-gJ lahawät pl v. ä-^.-.

,fc^J * lä'hwag Jf » das Fleiscli

nicht ganz gar kochen ; e. S. nicht

ordentlich, mit Uebereilung thun
;

— 2=1; nicht ganz gar' ge-

kocht sein.

vJjk^J lä'hwaq Jf s sich eitel brüsten,

prahlen (ij»-& l~*J ry**~^*»^.

.. / mi

b^j la'hwe, lsi'hwe pl ^J was dr

Müller mit der Hand in den

Mühltrichter wirft; beide Hände

voll Gold od. Silber, 1000 Stück;

u. £a£J ltihje werthvolles Geschenk.

iQyi} lä'hwijj an der Uvula ge-

sprochen (O, *&), 8. 8-^-.

u. äL^; — Ä-vti «. ä^J.

~AJ l^bijj Pote
;
polnisch.

v^xjj lahib da« Lodern dr Flamme

;

Gluth, Hitze; Leidenschaft, Lie-

besgluth ; Entzündung.

JuciJ lahid müde; 8 Suppe, Brei.

^iuj lahif /. 8 pl vjLfcJ lihaf ic-

kümmert, seufzend ; traurig ; dm

Unrecht geschehen ist
; f athemlos.
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^»i^g-i lahim, luhaim Fatum, Tod

;

— lubäim Kessel
;
^^gJ ^'

Unheil; — lihhim schnelles Renn-

pferd; — JU4J luhje s. öj^J.

kJ lau wenn (: .««ö __y wenn es wäre

[es ist aber nicht]); Jj.j lau-lä

wenn nicht, es sei denn dafs,

^ yj lau lam id. ; mit Suff.

s^J, ä5^J wenn du, er nicht;

ü^ wa lau wenn auch , obgleich

;

...i »J vielleicht dafs, vielleicht.

s-\yl liwa Windung {Thal, Flu/s);

pl äj\Jj\ älwije Standarte, Fahne,

Banner ; Meines Gouvernement

;

s-\y.l ^x-*t Brigadegeneral; —
lawwä' e. Vogel.

O^J lu'äb Durst; ^[^ luwäb

Durst; Speichel, s.
[

^-{y *•

...jl^j lawäbin p£ f. &o^.

_ijJ luwäh Durs*.

Ja^-l_jJ pl v. 'sJä^-li; \Jis>\j} v.

v^ä.£>^ u. s; -^>1»J r. ^.ss-lf.

(itjj liwäd Zuflucht, If 6J *.

:t»J lawwäz Mandelverkäufer.

sO'S^ lawäzim w. oL*;[^J lawäzimät

nothwendige Dinge , Bedürfnisse

;

Sportein
;
pl v. iwo:Y

(j^y lawäß Honig, Honigkuchen.

s_^ukO^J lawäßib enge, tiefe Thäler.

JsLJ liwät u. ö Sodomiterei ; Päde-

rastie ;
— lawwät Sodomit.

^äuLj lawätif die kurzen Rippen.

1^5 j»J lawwaf Teppichweber; Spinner.

^sil^J lawafih pl v. <zS1>.

vjj^J lawaq e. Weniges (Speise) :

L'iuJ vjj'vi L* er Äa/ gar nichts

genossen.

^äj^J lawäqih pl v. &Ä j.

,.»'i)*J lawäqin Unterleib.

ufl^J lawäk = vJ>Ui

u^Ji^J lawälib jp£ v. v«^JjJ.

s<Sj\ lu'äm Pfeilßederung ; Not-

wendigkeit, Bedürfnifs.

so\Ji lawwäm /. s der viel tadelt;

— luwwäm pl v. ^.jj.

}*J*\y lawämi' pl v. tJuda.

»l»J läu'e Schamtheile ; Schamvolles,

Schande.

<cLJ liwäj Standarte, Banner s-\y>.

bLJ lawäja ^ v. &jy.

Kj|fci liwäje Fahnenstock.

(v->jJ) * <w>"ä lab U, Ife^ luwab u.

..u»J lawabän dürsten, dürstend

ds Wasser umstehen u. nicht recht

dazu kommen können K. ; — 2 mit

dem Aroma v^jjL« misclten oder

bestreichen.

V-JjJ ld'ub, \U>J lub, laub Durst.

sLiyl lübä' Bohne, 8. L-Ojj.

..Lj*J lübän Weihrauch ; s. ^_y *.

iL) »J lube Libyen , Aethiopien {auch

io^ labe) ; Aethiopier , Keger
;

Gegend mit schwarzem Gestein.

cJjJ lubijj, -J0 läbijj lityer,

Aethiopier, Neger.

LokJ lubija, iy^*J lübijo c. Bohne.

(0*J) * O^ lät £7, 7/ laut Z>i7i</c

antworten, um die man nicht </e

fragt wurde; verheimlichen was

man weifs (fc+JÜ töi ^-^=U^ C»J)j

o*^ «« t*< nicht die Zeit : .-y^ O j

LS
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.a^c jftzt ist nicht die / ii zur
•

entkommet mir nicht.

ii .. . \i/i I ff 1 mt den

Turban um du Kopf winden ^£-

AOc); IfM c >S. herumgeh» n
;

Hü Munde herumdrehen; im Fett

herumdrehen ; zu /:'. fliehten ^-J

(OJ); 0fctl im Haute sitzen (Ö^>

J Ul b .1 J) ; — 2 abhalten,

hindern • ,£ ( «*..*:>) ; mü Kotli

beschmutzen (j^-LiJ); — 5 be-

schmutzt »ein ; sich beschmutzen
;

— $ verworren sein {Geschäfte).

üw laut u. b Roth, Schmutz; —
juLJ law Aufregung , Ungestüm

—at); Trägheit, Ermattung
\

Dummheit] s*i»J o 'J /7e /sc// ?# 7f?i .

_.:, 4 gä lag *7, 7/ lau.'

o >

Munde herumdrehen (c>.. .>...,

j> - o -£

ö_v- * ; — 2 abbiegen , abseits

vom Wege gehen (,•>£• ^*4 —>J

_ ».-) * ^.3 Iah l) JJ lauh ersehei-

nen (Altem UXj '^*J;, schim-

mern, icetterleuchten [BlitZtfaAy);

sich zeigen ( IFi7d ete.) ; scheinen

{il semble) ; — 7/ lauh , lüh,

luwah, luwuh u. lawahall dürsten

<^W »S 5 ^>

Jf lauh (u. 2) «/'« Farbe verän-

dern, ihn eni I fitze,

- .+.£. tjh
; linrn rerhrr |

faBiMum (Soniu); — 2 *. /;

?-(>r ./ 1 Aupa (du Klingt etc.)

en lassen; ^Jl^c^j _ a\. „ ...
.

ihvi Hundt. Brot hinhalten; E.

verbrennen, bräunen (Sonne);

eben anfangen weich zu werden

u. zu reifen {Trauben); — 4 er-

scheinen; schimmern; — 8 von

Durst gepeinigt irerden.

_jm lauh Kinh. » pl ^y-^ alwäh

Tafel von Holz, Stein, Knochen,

auf die man schreibt; Brett, Blanke;

Thorflugel; Schulterblatt] Luft,

Atmosphäre; ^3»..fi-<\-ii ,- «J

Schicksalstafei; — luh, lu'uh

Durst ; — luh Luft.

, - o -

&JJI \J~->j^ läuhaS alläh verhüte

Gott! Bravo/ (für aUt *,£.:>. I }).

(^•J) * -^ läh £/, If lauh mischen

(JaAT>) ; — 6' gemischt werden.

OjJ liwiu .1 , 7/ läwad verderbt,

trotzig, widerspenstig sein (,-,0

(Oyl) * 6*1 lad P, 7/ laud, lawäd, liwäd,

luwäd u. lijäd e. 8. als Deckung

u. Schutz, e. r. als Zuflucht neh-

men

fliehen; unter J's Schutz stehen;

umgeben (_iJ.;>i); — J 7/' üoj

u. 6ö,^jL* als Schutz u. Zußucld

nehmen , dahin fliehen yJ ;
—

4 Jf bJ
N
ji umgeben <-) (Jo.2*\).

öjl laud fU$}l\ alwäd ^jy/j JAa^-

iidung : (if-.birg.
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t-

fö«J läudac

, , _C(J»J lauda'ijj aeis£-

reich, witzig
;
geschickt.

(;^J) * : 3 läz Z7 , If lauz zu J.

fliehen u. Schutz suchen
, ^1 u.

LJ (L^\J) t?o£. JjJ * ; w^er 7's

Schutz stehen, von ihm abhängig

sein, zu ihm gehören ; frei werden,

sich retten •».* (yjdL^j) ; essera

0*^ ') >
— 2 mü Mandeln füllen,

s. flg.

\yl lauz iftrc/i. ö Mandel; Mandel-

baum ; Mandeldrüse; Mandel-

konfekt; tXhgJI j^J Quitte; —
läwiz bedürftig, arm.

tZsXj/.jj lauzinag = c?e?n /fy. jsers.

io;^.i lauzijje ^ Ol Mandelkonfekt.

((j^J) * (j*^> las U, If laus Lecke-

reien ergeben sein (oublo- v_i u

Lg-b w-J Ifrwfrju liij o^£,) ; im

Munde umdrehen (>iw»JLj a.iji);

Speise kosten (vjj)ü).

(^ji*J) * f (j^ las £7, 7/ laus* au/'s

Höchste ermüdet u. athemlos sein,

nicht mehr treuer können ;
—

2 trf. ; y*7
. au/% Höchste ermüden,

außer Athem setzen.

(U°jl) * O*^ 1&ß ^ 7/ lau ß •»*-

bemerkt durch Thürritzen etc.

schauen (v-*>Ij J»i.3> • >/> ^-*i

s*^\j»); ro7« Tiy^e abireichen

.jS (J»>) ; f ä/cA lavgn-'

'rduhl'xj werden.

^jojj lauß Zuhnsclimerz / ; Ohm eh,

Halsweh; — fcoJ läiiße ///'//?-

IMA; + /.angin i'r. Ungeduld,

(-bJ) * J^ l.U f ii. I. If laut M.

Li i t Einem am Hätten, im Sinne

liegen \J S. (&& i c*^ -k^'

v_iuaJi* *-Jt u^.>.5>) ; JEins wn7

dewi ^Wern zusammenkommen

machen v—•> (20 *.ä±>) ; bestreichen,

mit Lehm ausstreichen ^J
;
{Lot)

Sodomit sein , Päderastie treiben
;

abhalten, hindern , abbringen ^c
S. (= si^>H *) ' — ^ w ^ ^°*

Päderastie treiben : — 5 nach

Einem schiefsen Acc. ; «iSw-ÄJ)

gxiäj es /ieo£ mir am Herzen

ic/t /ieZ/e oc/. mogr das nicfc ^.

;

— 5 m. 20 ü\ a/s seinen Sohn

widerrechtlich in Anspruch neh-

men (*J MNÜÜ* ^«AJl
L?

:«3t).

J^«J ldt La*, Bruder Abraham'8.

JoJi lutijj Sodomit: Bandit.

(Jb>5) * Jb3 läz £7, //lauz= ,£}*.

(g^J) Ä c^> hV £
T

, // lau
4
E. leiden-

schaftlich ergreifen u. krank ma-

t

chen (s*o.a\ Ui v.^.i^vJi sc"}) ;

Ts Farbe verändern, ihn bräunen

(Sonne aoj oixfr); r/ iL&^J

l;iu'e iti Foh/e von Schreck, l\im-

mer sich unwohl fühlen : krank

sein: If lau' u. luiV feig, rer-

i
« o -

Jilcrl't. habgierig tetn .-»-

LaOJ .^ i5*)i — 2 /•'<;<'

mncht'it . tchvüehen Kronkl

— 6

zen leiden
\

s ,,.„ Liebe
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flammt NM j niedergeschlagru,

hü'-kt *ein.

VC»- ^schmerz ; lleri>

Kunuvr: l'mrohlxem, s. vor.

(£^i) * c^) Lig T. //• laug rtwja«

i77i Munde rollen u. dann aus-

werfen s!äL ^+i \xi J. ».Iji).

(wJ^J) * utf IM' T, 7/ lauf cwen,

kauen {k*OA »I JJ't).

l3^J lüf e. Ffl. : Drachenwurz

;

Arum arisarum.

(vjjjj) * vJJ^ läq £7, 7/ lauq etwas

erweichen (^j«J) ; wiü der Hand

schlagen (^iXi.^D Ül i^Ä-vc vi^fti)

;

ds Tintenfafs mit frisch getränkter

Baumwolle versehen , s. o>-*-> % ;

t öy = 2 f; — 2 die £pei«e

mü frischer Butter schmalzen

(»Ajjjj N^=\Xol); f krümmen,

verdrehen (^c^) ',
— f 7 (JjJLil

u. 5 vjj^ji gekrümmt, verdreht

werden.

<^y- läwaq Dummheit.

*UjJ f läuqä' /". r. ^JJ^Ji gekrümmt,

verdreht.

&J5»J f lauqe Krümmung.

(«f^J) * *25"} läk ?7, 7/ lauk im

Munde drehen u. [Hartes) kauen

(z. B. das Pferd den Zügel ^Oax),

od. ganz leicht kauen (üJuoa

Jöaü j^') ; ^* 7£Are benagen

(v3
! u*^' L*>^ vjjyo j$>

*-^jJ läulä' Unglück, Verlust.

ityi lauUt 7<7uc/rt 7/ r. J>J *.

ijl \AnUhpl UaJIjJ lawälib ÄöAre

orf. »ScAnauze <£«* Destillirkottens

;

ll'uhre, Kanal; Spirale , Schraube
;

f Wendeltreppe.

c~y* laulabijj spiralig, schrauben-

förmig.

\Jiuy * f — 2 v^JiJ^JLj taläulaq

«»cA ü'ier 7£. lustig machen , §.

Uiliü *.

jjy lu'lu' TimÄ. BjJjJ ld'lu'e pl

<.-} la'äli', la'all Perle, Juwel;

,MkÄ\x verborgene Perle, d. i.

reine Maid, od. Pfaremsdame; —

3 ld'lu'e Wildkuh ; — ^jJ

• £ C

lu'lu'an perlfarb; ^c»JjJ lu'hi'ijj

tcZ. ; Perlenhändler.

(yojl) * •o'^ lam £7, 7/ laum, iüc^J

läume, maläm u. maläme tadeln,

schelten, Vorwürfe machen , Acc.

P., J^c od. j .9. OiAJ' (j,c üoo^

xiÄc Ul iUbLoj L^Xoj uo^J);

— 2 Ae/% tadeln ;
— 3 7/ pU

u. iüo.X« = 7; —4=2;
Tadelnswerthes thun, tadelnswerth

sein ;
— 5 warten, zögern £ S.

(Jaioi^ ö^X^ii); — 6 einander

Vorwürfe machen ; — f 7 u. —
# getadelt werden , Vorwürfe er-

halten ;
— 10 sich Einem als

tadelnswerth zeigen ^\ (><obLiL*J

^o»- laum Tadel, Vorwurf; Fehler,

Vergehen; — luwwam pl v. ,*jV

^OfcJ lu'm (ieiz, Schmutz, Laster; —
lu am pl v. »Si.

•L«jJ laumä' Tade/, Voncurf.
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pLo^J lu'mä' pl v. ^s+joJ.

...Lo»J lu'män der Tadel verdient

;

ä^o»j läume Tadel, Vorwurf', —
lüme Angeklagter ; Erwartung,

Aufschub; — liiwame dr Andere

tadelt.

^Ayl läuma Tadel, Vorwurf.

,., *J laun pl im|^J' alwän Farbe,

Kolorit', äußeres Wesen, Gestalt;
\

Art, Gattung : ...l^Jji jL** .yo

von allen Arten ; — 2 qj-J

läwwan If ,.»JjJj färben, kolori- i

rew; — 5 gefärbt, kolorirt sein;
[

bunt gefärbt sein ; von mannig-

faltiger Art sein, vielfach variiren

;

sich in Neigungen, Ansichten viel-

fach verändern ; wankelmüthig

sein; — 9 qj-M ilwänn If ,^.\jjS\

ilwinan gefärbt, kolorirt sein.

(ajJ) * »J läh U, If lauh u. lawa-

hän schimmern u. hin u. her-

wogen {Fata morgana (v«J )-**»» I »j

^^Lutol IJi LilP^Jj Lpp); er-

schaffen {Gott ^\ \Jii£ &Ui »^

ä*j läwwe Häfslichkeit des Gesichts;

— luwwe e. wohlriechendes Holz.

^yl * läwa /, If lajj u. luwijj

biegen, dreJien, nach Rechts u.

Links icenden ; dn Strick drehen

»Lo») ; den A'op/* wenden, L-J u.

^Icc. ; den Schwanz drehen ; j*

»As>) i^£- i^y^i sich um Nieman-

den scheeren, od. Niemanden seine

Neigung schenken, od. nicht er-

warten Z. ; träge von e. S. ab-

stehen ,-*£ (JJsLxj) ; 20 Jahre

alt werden (*-L iüi ^o^lxii ^

^jJ^mJ])] If ^j lajj, lijj,

...'uJ lijän Einen mit dr Schuld-

zahlung (v-J) hinhalten {^$_y

*lja^! IJi) ; Einem e. Geldschuld

abläugnen {n^X^ iJ) *ß^U si^J

sLji) ;
— If lajj u. lajän Einem

etwas verschweigen ,-»£ P. (^5^J

»LId ^1 L5LJ$ LJ b^oi **£);

— b i^ß^y A, If i^zy* läwan sich

drehen, wenden , biegen , krumm

od. gebogen sein , e. Krümmung

machen (z. B. Sandhügel, Thal

_,yc\) ; sich mehr der Einen

Partei zuneigen als der andern

{Richter) ; schwankend werden

{Muth , Herz) ; Bauchgrimmen

haben (\jAjuo t*>uU>«) ;
— 2 If

&J^J kräftig biegen, icenden,

drehen ; den Kopf wenden ;

—
3 If £\jJ sich Einem (,<->«) ge-

fügig anschliefsen , mit ihm ge-

meinsame Saehe machen, zu l'n-

gunsten eines Driften ; — 4 If

i-'^l biegen, icenden, drehen; dn

Kopf neigen od. wenden, den

Schwanz drehen , Acc. od. V-J

;

abbiegen, z. B. die Rede auf e.

andern Gegenstand bringen ; dem

Gläubiger die Schuld vorenthalten

V-J S. ; e. )Vink od. Zeichen
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mit geben w> ;
— •"» gedreht

d- n. dreh'u
;

«ic7i auf sicJi sei

winden h be-

7 nich Li'

len, drehen, mehr nach Einer

.

wer '. tchlteht

; — 8=7; gekrümmt

- mdhüget), gedieht werden

-. Einem wu tckuierig wer-

deh n einer S. träge ab-

stehen ^>i- JA£>).

e t~ iiw.m. liwa pl NJj-Ii älwije u.

j-t*ji alwä' Krümmung eines

dhüge/s, Abbruch einen Sand-

hügeUf be-<. am Ende der Wüste;

pl v iLJ l ; ijj c'
: — luwan Eitlr«.

^cJ> Wwijj welk (Gras); — läwwijj

auf' *J lau wenn bezüglich; kon-

ditional; — * l£*" *•

jo «-, lawijjc pl j^».i lawajä Speise

die für E. aufgehoben wird.

^ li hi i r% s. J li.

mg. das Winden, Drehen,

Falten; 1/ v. ^cJ> *; — lujj pl

?• .->-'

t.-J lijä' e. Wicke; lajjä' /. v.
(JF_*-^-

.*.. t
— 4 ~fJ\ älja' langsam sein

p--^- 1mjA.1i. lij. rein ireifs ; Morgen.

0-^- lijäd u. S ZufiucJit, If v. O,.

Jp~y lijat Xutzeu, Wucher; Lehm,

tel ;
Mut

; pi r. M3gJ
J
—

L'jj.t thäliger Mann.

^J.-*~ iajäq ßtharrlicfiktit; weite

r ; lijüij

— ä lijaiji OeeignetheU\ dat

/'<i- 'uii'u; Schicklichkeit

\

I .
' ;<mr. , l

rürdi d. > 1/ , Ytrd,

, Klugheit,

tV P^ '" ^^Arf
5 * lijäme = *%-.

..-<^ lajüii Weichheit , Sanfüieü;

Annehmlichkeit', Ujän Milde, 1/ v.

Jo~V lajäjil />/ v. jV~J.

(c^f.i) * «u'b lät 7, 7/ lait abhalten,

abbringen, hindern -^.c (^»«w.>j^~

^
;
o* ^f>3 o£^ ; ^* ^ ver ~

mindern ; betrügen ; ^.ä £> m J

7?. an seinem Hechte schädigen
;

— 4 vermindern ([aJütj] ao' ji *o

o^jj läita w. c^aJ Ij o wenn doch!

wollte Gutt ! mit Accus. v^^.^J

^L>)J iw^j; o jtenn doch Zeid

einträte! mit Suff. ^-x-^J u.

o wenn ich doch wüfste oder ge-

wuj'st hätte
; J.*^^ w^t"H Wenn

u. Aber, Ausflüchte.

vi>-iy lait pl <->}+;' lujüt L\>ue;

starker, tücJitiger Mann ; e. Spinne

die Fliegen fängt; e. Art Werre,

s. qJ-ä£ ;
— lit e. Pfl.; {u. läjjit)

dichtes Gras; pl o. vi>.jyi ;
—

' * r - " ?

2 e>--^-i Ujjat u. Pass. \S>-^-J

löwengleich sein ,
große Thaten

aueführen; — 5 id.
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( i-J) * ;^ läz 7, 7/" laiz fliehen,

Zußucht suchen, vgl. \^j *.

» O ~

i**-0 läisa es war rucA/, es isi nicht

y o -

(o»-*J tc/i war nicht) : Prädic.

s 5
im Accus. : L*^ü AJ3 ^--y

^ei(i zs£ nicAtf weggegangen ; m"-^

-jji,w5^ e« ist nicht nach meinem

Wunsche, Li^i. .IjJt ^5 jj~£^

.LO e« ist Niemand zu Hause

aufser wir
;

^•«Xj .j o~"*J ' fo'u

icA nicAi euer Herr? — ausge-

nommen : t^«M*«J od. ^Lj> m«wJ
g

dtcÄ ausgenommen, aufser dir.

i^*J lis _pZ 0. i/*«y5 ; — läjas Kühn-

heit ; Sorglosigkeit, Nachlässigkeit.

y*oJ f läjjas //" jjm^aJLj die J7auer

bewerfen, bemÖrteln, übertünchen

;

f ankleben, anhaften.

((j^ixi) * <jo*3 laß 7, 7/ laiß au/ die

Seite gehen , abweichen (C>is>-)
;

(u. 4) au etwas rütteln u. schütteln,

um es herauszuziehen {^^-ki-*

ä^^CäJo) ;
— 4 8. 1 ; Einen um

etwas bitten •»£ «S. (.-*£ »0»J

(JaJ) % Jßti lät 7, 7y lait (t. Js^J *)

verfluclien {Gott ,->*-^) ; verwunden

{durch Pfeil, böse Blicke n-jl-ao!

nj) ; sich geziemen (o 3).

Jo-J lait, lit Farbe', — lit Haut,

/iinde ; Temperament , Leibcsbe-

W hIi 1 1.1 nii ,1, Arab. Würtorli II.

8chaffenheit; — s lite pl Ja*J

lit, J^-d lijät u. -bLJt aljät

Bohr, dessen Binde ; Speer ; Bogen
;

Temperament.

..jlixJ laitän Satan.

(*-J) * c^i lä
c

7, 7/ laja'än mott u.

verdrossen sein (uLxxJ 5^0 1 ogu

oyfU? tot) ; If lai
c
/ei>, furcht-

sam, verderbt sein {vgl. c.y #).

{%^j) * cj lag 7, 7/ laig bitten,

JJO
verlangen, 2 Acc. (t

c<
«£o5 jJoU

\a.c &.JJi^ ^')-

(wÄ^J) * ^-2 läf 7, If laif e««en

(>t) »c7 U^J *; - 2 JuJ
m'e/e u. starke Fibern , Fasern

haben {Palme) 8. flg.

w&tv lif Fibern , Fasern , bes. der

Palme, der Bananenblätter etc.

jjLu llfänijj fibrös, faserig; lang-

bärtig.

w~ftxJ lijafs kühn, muthig.

(Oi-J) * \J> J läq 7, 7/' laiq sich

schicken, sich geziemen, wohl an-

stehen <-J (»wäJb ^ ./M \SJ»

VwäXxj ^ jfil ^Sj) ;
yu< «tVce?j

(Ä7e*"d >üiJ Ul Vj-^^ ^ ^J^^;

o -

C*-iJ ^ «t€ /»e<// ihm nicht im

Herzen {Frau dem JfifMfN

CaJj j» o-5-x: e« /if(/r i'ar?»

Xic/i/s an ihr; uofO bewahren;

ankleben, anhaften ; zu F. fliehen

V^J {ö}) ; 1 Udq 1/. liqt' =: ^
;

— •/ </(i.y Tinten! am P0H MnMM
7/u/ tiutcngrtränkter luiumtritlle

versehen (»JlfJ+ wä«*- i'»cX-' v_^^

04
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yaris ergeben sein u. (reu anhan-

JO geziemend, passend finden.

XÄ^y Uqt tintengetränkte Baumwolle

od. Bohseide, die ins Tintenfajs

gethan irird ; Lehm, Mörtel.

So-
t

"•

J»^ * lail £SnA. 8/tf J-tV*, J»'-*«' lajäli
*

u. J^-^J lajajil Nacht; Jo"} J^J

Jyjf j) lange, finstere Nacht.

tbLJ iJLJ id. (wor Neumond)
;

^Lj bei Nacht ; xJL>ÜJi /e<z*e

Nacht ; <A£ J^^y kommende Nacht,
»

tX-x-iJLy in eben der Nacht

;

K.LJ o'J eine* Nachts ; iJl-J

£waääJI J _j! ,cXJÜI Schicksals-

nacht, in der die Geschicke des

Menxchen fürs nächste Jahr fest-

gesetzt werden (28 Bamadhan)

;

— lail Trappenweibchen , u. bes.

dessen Junges ; — 3 Jo j läjal

Ts Schutz für e. Nacht anflehen;

den Vertrag für e. Nadit schliefsen.

^Ui li'ällä damit nicht a^)-

übLJ lailät Nacht.

cLi laila pl 3tJ, iy lajäli Duft

de« rothen Weines ; e. Frauen-

>

name ; -JwJ ^\ rother Wein.

gX^j läjlijj nächtlich.

_^*-J li'ni
,
^^J lim Eintracht,

Friede.

^^J lüjjam pl Tadler, Ankläger.

..^wJ laimün, llmun Citrone.

?retcA ii. aar/ sein, weich werden

£yj£*z> «Aad) ; von weichem Oe-

müth , sanftem Charakter sein
;

— 2 weich machen , erweichen

;

besänftigen ; — 3 /f quü u.

xäjjLo £. «an/* u. #«ft»0 behan-

dtf/n; — 4 ^'1 u. ^^Ji = 2;

— 5 weich werden, sich erweichen
;

sich besänftigen ; — 10 f.JÜuJ

u. ^wJU**l ireicA w. zart finden,

od. dafür halten.

^.xi lain Weichheit, Zartheit, Sanft-

muth ; weich , zart , *aw/*
,

^tftiy,

y o - yo .

geschmeidig, gefügig : ,-—J ,-y^

bequem u. gefügig ;
— lin Weich-

heit, Zartheit
; l-j*)"^ <^J>* teeiche

Laute, d. i. ^ u. >c in Diph-

tongen; Einh. 8 pl r\~*-> üjän

edelste Palmart ; — ,-wJ läjjin

/. H p^ ^ u - B^h' aljinä' weicÄ,

zart
;

gegerbt (Haut) ; s^wÄi- J

sanftmüthig, umgänglich; — &wü
laine Lederkissen ; — ö line

HctcAAeti.

g^jJ lainijj /. jü ijje weicher Laut

:

(auJ) * »^ läh /, If laih r«rdeci<,

verhüllt sein ; hoch, erhaben sein.



xJ 667

JoJ läjje />£ {5*** liwan e. Biegung, äJ^-J f lujune Weichheit, Zartheit,

Falte ; eine Windung , Drehung Sanftmuth.

(Seil) ; v^^JL-5 &.a.J Herzklopfen
;

IFeio; Verwandtschaft; — A-JJi

al-lijje Alotholz.

...I».aJ llwän p£ ..yj*ifcJ lawäwin

Vorhalle mit Säulen, Vorzimmer

(für .•J^j'it al Iwän pers.).

o «

>

o»

J

Jy~v lujail, iüJLoy lujäilije kurze

Nacht (Dimin. v. J*tr)-

aaJ la'im ^/ ^uü li'äm , ^Lx^J

£>

lti'amä w. ,«»>-x»J lu'män ver?ror-

/en, gemein, feig, schmutzig, geizig
;

_o£ ~-

pl **M al'äm u. *Jü li'äm gleich,

ähnlich.

* m vierundzwanzigster Buchst, des

Alphabets, als Zahlzeichen = 40;

tm Almanach Abkürz, für Sonn-

tag u. den Monat Muhdrram.

f für lx ; aJ womit? *J weshalb?

* 3) zw was ? fL*> ^** <W* 6*c -

s

lx mä iü eiche 8 , was (relat.) : lx

fi
ÄJ was noch übrig ist, ^>£6 lx

u^J Jwdli J «?a« tcA <£ir gesagt

habe, jLä Lo 0-5 er Ao< gesagt,

was er gesagt hat, *xi <j«^J ^°

der Gegenstand bei dem wir sind;

.jö lx ^t gemäfs dem Sach-

» ' J(i « öS « s o- -

verhalt; w»JCXj ...t l+x 1\Aj; ,«.t

fürwahr Zeid gehört zu denen,

die schön schreiben; was immer,

Alle 8 wo» : ^> La ooJ. Lo

j*öLä>. u?a* immer bei der Hand
-Ol

ist, z.a kiä««,\ Lc ,4tfe« was tcA

vermag, jli> Lo aufser , ausge-

nommen, ^äLw. wX 0C2. *ÜVßJ LX

wa« vorangegangen ist, bereits

erwähnt etc. ; — was? Joe Ix

wa« Aa/ er gethan ? <^J Lo w a *

ha st du? was ist dir? u^J Ix

iJo: », '^»)^ «^JLii Lx was hast

du mit Zeid? — wie sehr :

- , > , , o c

,+x: £jm*Z>) -x icie trejßich ist

,-G £

Omar! N^-iit Lx hm ähnlich/

y, f o £ .> o£

iotÄt! Lo wte «üy«/ öL^:' ux trie

herrlich! — irgend ein, ein

beliebiges : jLa-x-ao vjftjt q^

Lx wer irgend e. Kunst gut ver-

«<e/rt, Lo sjlo O^*^ möge ein

beliebiger Kreis gegeben sein,

Lx ,x^ au« irgend e. Grunde;



>
yO La »«n»ctan; (K<t«j»|i>H Lo)

so lange als : -*> c^>0 ^
so lange icJi am Leben bin ; macJu

JVäpositumen zu Conjunrtioncn

L« «AxJ nach'lem, *# J>.>J5 bevor,

>-o während, so lange alt', —

(a*\jl; '-*) überflüssig in LotJI

iojLc.

..|J1L*, iM«iL* pl V. JLLXJU.

* p f.

y; .iL« pl v. Ju.Uo
;
^jJjfLo w. iM'i«.

^l^.^jLo ^ » ^.
* #,

.

#•*

IMMl, -*£*J damü e<c. ; w^äjJ" .»^l^o, ,*«^^ />/ r. jk+5'.x.

-gE c ——
trie auch immer, 1*äjI wo aucA

i
i^lLc, ,jLo Bückkehr, If v. ^1 *.

immer, ^^Asooft auch immer etc.;
!
^IL«, ^Lo pl v. B^UL*.

i

— nicht : oJüi L* (vulg. 0> wXjjILo ma'äwld Unglücksfälle.

Jm c>-^ mä qült'S) ich habe

oE

ntcÄ< gesagt, ^5,0! Lo fcÄ irei/i

- £

nicÄ/. \A>-I ^y« '»v« auch nicht e.

Einziger.

*Lo * «. *y> v

5w« mä' (/ür b'uo) pZ »Lu« mijäh u.

b^xI amwäh Wasser-, Flüssigkt,

»wiuo ma'ah pZ l-^Le maawib Or<

der in sich schliefst od. enthält
;

Ort zu dm man stets zurückkehrt

;

Herd, Fokus ; Haltplatz, Station
;

Rückkehr, If v. v—Jjl *.

»LLo ma'bät Weigerung, s. cjI *;
u«

/• -

^

J->3.

iSa/lt; Micr. Same, O15JI *Lo

o >

Rosenwasser', ^aÄjI tLo Molken-,

<J*As>- *Lo Reif, Eis; So *uc

C> i

männl. Same, -£a-'l *Lo id.; G7anz,

Lüstre (des Schwertes, Spiegels), jy>~* ma'bur /. 8 gestochen-, ver

Klarheit des Antlitzes : *->*J' *-^

Zftre, Ansehen, Schweifs.

\\S-a mä'bid i^a/«, JPoAnun^.

(JüjLo ma'bid pl ^jä-jIL^o, \ja-**J*

ma'äbid innere Seite der Knie-

kehle od. den Ellbogens.

i&Jüw* ma'bale Platz voller K'e.

* * s- c

JwH P^ »• Lh^^J /*jIw« ». ^j3L*.

dächtigt ; s befruchtet (Palme).

..jj-^ ma'bün getadelt; verdächtigt;

entehrt ; der sicJt zur Päderastie

hergibt.

-jwX ma'ba f. iiu»/ ma'bät oi-

scheulich.

U^.j^« ma'abijj /. io ijje pestartig.



ö*% tff>9 J^ [

^^%-obo niä-bäin zwischen , unter

;

Zwischenraum, Intervall.

SmLA ma'tät v. cj! * : .x^l <4>«ft2tf

c

<üü'-jw« .»x {cä Äaoe die Sache

nach Gebühr geordnet.

3Ut mäti' fo?i£ ; überwiegend, sinkend

( Wagschale)
;
festgedreht (Strick)

;

trefflich (bes. rother Wein).

Z

^Jwvo mä'tam ^ ^.jl^-a, ^^JLo

ma'ätim Unglück, Trauer, Ver-

sammlung der Klageweiber.

.jJUo mätin wirklicher Autor.

ioLo matte pZ ol^o mawätt Ehre,

Ansehen ; Ursache , Gelegenheit,

Mittel Gunst zu gewinnen ; ma'ätte

if v. oi ;

tli^jL* ma'tünä' />£ v. iraC3l<

CJ^9 mä'ta Erscheinung , Ansicht

;

entgegengekehrte Seite ; £ei*e od.

Ort wo Einer herkommt ; Ort der

Zusammenkunft, Rendezvous ; was

zugänglich od. erreichbar ist.

\J

c'S~a mä'tijj (Partie, pass. v. /i\ *)

;

kommend, sich erfüllend.

oLx # ,. y * U. Vli^»^^

öoLä ma'tät Verläumdung.

t-Xiwvo mätid Späher, Spion,

.it.

ä^JiwA ma tare, mä'ture was ö. Spur

hinterläßt , rühmliche That ; be-

deutende (literar.) Leistung ; Denk-

zeichen ; Gröfse, lluhm, Ehre.

j^l* matfl verwischt (Hausspur)

;

gleich ;
— ä mätile leuchtend

(Lampe) ; Lampenständer , üTan-

delaber.

f.. «~.

aj!>-« mä'tam u. ä />Z f***
ma'ätim

Sünde, Unrecht ; u. mä'tim Strafe.

I-

, kiaLo ma'tür ausgewählt, vorgezogen,

selbst gewünscht ; berichtet , über-

liefert ; bevierkenxwerth ; histor.

Ueberlieferung, Tradition ; ruhm-

voll, edel; treffliches Schwert.

••o*J>Lo ma'tüm schuldig, verdächtigt

^.o—s mä'tije Verläumdung.

Jwo * s. -y* * u. gw« * ; —Lo *

_uc ma'g bitter, salzig ( PTawer)

;

dumm ; aufgeregt ; Aufregung
;

Schlacht.

,J-rt mägg geifernd , schteuch und

geistesschwach (bes. vor Alter).

^\i>L«* mägid ruhmvoll, löblich.

|

oLj^>Lo milgarajät (pZ v. ^5j>" ^*

wo« vorfiel) Ereignisse.

iüo»-Lo mägi'e Hure.

Jo*Lx mägil /. a mi/ Blasen bedeckt

(z. B. Hand), s. flg.

J^>Lx mä'gal (u. J^lx mägil) pl

Jo>-U ma'ägil Wasserplatz, Teich.

m >
I I '

,--^- L« mägin pl .^L^\x mu an

der in den lag hineinredet od.

handelt, unverschämt,

t.

—.^>wX ma'gü, Maijog Sohn Japhets;

Skythen; öatl. Tatarei; s. — w>j.

.y^^A ma',. ür belohnt, bezahlt ; ein

Gefäfs ; Blumentopf.
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0~A

—< mäh Joch j Eiweift; 3 mähe

Hof viereck, \Whnus; — *. ^»Ll.

J*>w mahiS Fresser ; brennend.

y*^»** m&-h&fa\Erycbni/*,ltesultat

;

Ernteertrag ; Gewinn ; Einkommen.

J^:>-e mähit /rtxrittfn {Jahr).

OÜ>-< mahiq />/ 0*.:>t»-* maw&hiq

d^r verxcischt, verlöscht, zerstört;

heifs ( Tao) ; A«/tfa (/faze) ; «cAar/

{Schwert) ; Hitze.

y»"*A roähil darr (,/aAr, Boden).

iL>-Lo mähe ForAou«, «. —L^o.

j^3--a! mfihüz «. wohlriechende Pfl.

w**\ c^"** mahl verwischend, aus-

* löschend, Spuren tilgend.

i-N-S>-* mä'had Köder, Lockspeise

;

Ort tro etwas zu nehmen, zu fin-

den , herzuleiten ist ; Ursprung,

Quelle ; Bezugsquelle ; J/ine ; 2?e-

hältnifs; »Ai>L^ i»>C>l «r 7ia/<m

« »n roZkn Besitz; lX>uo ma'ä-

hid j>/ Foee/rzetze, Schneusen etc.

ä->u« mahire p/ _£>l_ys mawahir

da« J/ecr durchfurchend (Schifi).

<j^r>-« mähid ^>/ ^j^>!^c mawähid

u. (jia^wc mühhad in Geburts-

wehen, dem Gebähren nahe.

^S> ~a m I hil flüchtig.

I.

0^>-* ma hüd genommen, einge-

nommen
; festgehalten {Meinung).

jj£>-a mähür pl J>\yü mawahir u.

j, *f 7>\yjA mawahir Weinhaus,

Spielhölle, Bordell, u. Gesellschaft

darin.

•ftfblktfl ma'fthir pl Hintertheile.

J>-A
gl

i. O^ju* *.

.6-

CLa « mä'ad A , Jf ma'd saftreich

werden u. anfangen zu wachsen

y Pfl. ; zart sein {Zweig).

0-^a ma'd /. ö saftig; zart.

Ju« mädd ausdehnend, streckend',

Drahtzieher.

JojL« mä'dabe, mä'dube pl tw>oLo

ma'ädib Gastmahl, gesellige Un-

terhaltung, Fest.

_0L« mädih lobend, der lobpreist.

^.jL* madih grofs, herrlich, trefflich.

i >

»J>w* mädih ;;/ »Jmmiiddah der lobt.

sOlx madde pJ jL-* mawädd Materie,

Stoff; Humor im Körper ; Artikel

des Vertrags etc. , Gegenstand ;

stätige Zunahme.

t ^
j5^*~* ma'dür /?/ r?*-^ ma'ädlr oe-

oroc/ien.

^ojJu-a ma'dum l?ro< zu Fleisch od.

/ü*r dicA gethan, was ich konnte.

«cO^ mäddijj /. äj ijje materiell,

stofflich ; äjOL^o äXc materielle

Ursache.

ö-vc mäd gutartig; heiter.

1

J»3Lo mädil schwach, matt.

: '}- ' ~-
ÄJ<3-/> mä'dane p/ ...Jil*, ,m«->L*

ma'ädin Thurm od. Minoret, von

welchem der Gebetsrufer mu'addin

ruft.

I.

Q^ij-x ma'd (in erlaubt, beurlaubt.
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iou.Ouo f ma'dünijje Erlaubnifs;

Urlaub.

icJLvO mädijj frischer u. reinster

weifser Honig ; u. üj glatter

Panzer ; Rüstung; &j mädijje

mi&£ (Hr
ein, fFeiT»).

oLiijJw^o mädijänät, mädaj. Wasser-

läufe.

\*a ^ ma'ar ^4, 7/ ma'r dn Schlauch

füllen (bLo) ; Feindschaft erregen
;

O^ (l5^-5 ^^ii)
;
— b) Xa

A , If ma'ar TJa/«, Feindschaft

gegen E. fassen (J^c («A-ä-ä-cI

*.j»t*»\-Xi) ; wieder aufbrechen

{Wunde \jaSüJ\); — 3 If JJLa

u. ä.£L*^ Feindschaft erregen

,.*ja ; — 8 von Hafs erfüllt seines-

.

La mär Meister, Herr, Heiliger, z.

B. L->±Süu .wo «2/^-; ^5j^° märiid.

.1* märr vorübergehend
,
passirend

;

vergangen; nS«3 .L*i) dr bereits

erwähnte, ^JLLül La oben erklärt;

pl üLa märre dt« Passanten.

^J La ma'rab ZeiJ od. Ort, ?/:o etoas

geschehen soll; — mä'rib berühm-

ter Ort in Jemen; — ma'rab,

,11.

ma'rib u. äJjL* mä'rabe, ma'ribe,

* <«

—

ma'rube pl LJ^Ia, ^J-*
maVuib

was nothwendig geschehen mufs,

unumgänglich, Bedürfnifs, JS'ot/i-

wendigkeit : 8»Iä>- ^ *J,l^ -A'o/Zi

&e?J7i* kein Gebot ; Zweck, Absicht.

_. La märig Flamme ohne Bauch.

~ La märih fixefsend.

O.Lc märid />£ HO^o märade hoch

fahrend, trotzig ; Rebell ; Teufel;

Stofsel des Mörsers Z.

\ j-A mä'riz Zufluchtsort, Lauerplatz.

.jüCw.L* märistän Hospital, Irren-

haus (pers. ...Iä*«.L#«o).

(jto.Lo märid krank.

c .LA märi* grasreicher Ort.

vJj.Lo märiq pl 8 Abtrünniger, Schis-

matiker , Häretiker
; f der vor-

übergeht
; f halbklar wie Brühe

... «La marin geschmeidig aber stark

(Speer) ; Nasenspitze , Nase
;

Mörserst'öfsel.

O» ,Lo märüt e. gefallener Engel, s.

o,ji.

ö.* .La märüre zartes, fettes Mädchen;

e. schwarzes Bitterkorn.

lji*».Lo ma'ruö geschaffen, geformt.

{Jc^La m&'ru&wurmzerfressen (Holz);

mit Schnupfen behaftet; besessen,

epileptisch.

_b»,.Lx ^ ma'rüt mit der Rinde vom

Baum C1$S gegerbt (Leder).

vj5».Lo ma'ruq rom Melilthau ver-

brannt (Korn).

& + L* ma'rük T^rsprung, Wurzel.

ä>j» La ina'rftme schön gebaut (Mäd-

chen) ; verlassen, leer (Platz).

\^ La niäri weif» u. glänzend {Stier)

;

e. Gewandstück; f. isj,L« marije

yläutend weil's (Frau, Kuh),
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wnbL Name; u. inftrijjc Vogel

h'uthu ;
-

t
t. l^a # — \j£*j*.\ . :Lo strecke

deimn Hals aus {sagt dr Henker,

der topft)'.

_ - pig c/er mischt.

_ :-X m&sih dtr scherzt.

\z .x mtfaifo-phjjlLß ma'äzif mensch l.

Exkrem ente, Roth

.

I .

vjj,-* m:i'ziq en^ea Schlachtfeld;

Krieg, Schlacht.

I. --
^•„^ ma'zim pf x«;-^ raa'azim en^c

Stelle, Engpaß; bedrängte Ver-

hältnisse ; enges Schlachtfeld.

., ;~-: nmzin Ameiseneier.

»:*>« ma'zuww aufgerieben.

iß \~a niäzi getrennt, besonders.

/i*L* mäs unbeständig, leichtsinnig
;

Diamant (^UJi).

[
*.*-* mass f. 8 berührend ; unmittel-

bar anstofsend ; nächst verwandt

;

dringend u. wichtig.

, e,

i*La * ma'as J , 7/ ma's Einem

zürnen
{J^- (y^ac) ; Feindschaft

erregen -y-u (sX^ii) ; — £) ^J^^
a

.i, 7/ mä'as wcU klaffen ( Wunde

—w*»«^ mäsih der kämmt, striegelt,

abreibt, salbt ; Feldmesser; Lügner;

— ä raäsihe .Frau die kämmt,

frisirt.

.1.

*b\X««^ ma'sade löwenreiche Gegend

;

Löwendickichl
; />/ f. A*.'.

Joa-u« mäsit ««/zu/ (Hr
a*«er); />ur-

^irend.

(i>^*>^ mÄsik packend, festhaltend;

^eizü/ ; äX**L* s*i Tifra/f die

festhält.

y**L* raaBuww geheilt ( Wunde).

i**«Lo m& säwä aufser, aufserdem;

äujserlicli ; Weltliches.

I.
,^-mwLx ma'sür gefangen, gebunden

;

mit Harnzwang behaftet.

» . 4-m.w^ f mä8Üre pl ^^.tj^s mawfislr

Pfeifenrohr ; Wasserrohr ; Flinten-

rohr pers.

^it^H^A naa'süf gekränkt, betrübt :

Jwijlc \^2y+»-A ^S- der kein Aer-

gernifs gibt.

£
tf*'** mÄ8i' = ^*>w«.

(jü^* * 8. \J^y* *

(j^-* mä£ schlechter Hausrath ; eine

Art Erbse od. Wicke; s. -£***.

tJjXs* * mji'afi J , 7/ ma'6 zurück-

treiben, abhalten ••£ (*uLc (j^-^

joiiO Ul 'vÄXj); die ^rde 06-

uaschen {Regen l^-^U».).

,ia~Lc inaöit der kämmt
,

frisirt

;

9 mäfiite Weib das die Braut

frisirt u. schmückt.

JwiL« inäsil mager.

\y~*** ma'6ür zersägt.

\}*J*i c*-< mäsi ;>/ suiw« muäät

gehend, Fufsgänger , Infanterist

;

reich an Vieh; Erzähler; l^J^^

mäsljan zu Fufse.

iftafl A ma'äsir pl v. XJmJtA»

i<^~a määije pl c^y* m*w^i

schreitende Habe, Vieh.
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^JOLA ^ 8. [jOyA *.

f.

(j^L* * ma'aß ec^e, wei/se K'e.

^jd~A mäßß saugend.

.1,
yoL* mä'ßar, mä'ßir ply&LA ma'äßir

Ge/ängwi/s.

J^oL* mäßil sickernd (Schlauch)

;

«auer (Milch) ; wenig, gering.

(jirL* mädin «. -/toL*.

i>i3w/5 iüädig famend; Z)u. ..jlibtoLc

mädigäni z^ei Venen in den Kie-

fern, od. die Kiefer selbst.

iütAOw« madige Kinnlade.

icy&LA mädawijj auf die Vergan-

genheit bezüglich.

(j^La, ^>i?L* mädi /. jo mädije wer-

gangen ; Vergangenheit ; todt

;

schnell, flink ; eindringend, scharf

(Schwert) ; durchdringend, wirk-

sam ; Löwe ; c?er unterzeichnet, sein

Siegel beidruckt', ^JxUoa XoLo

Präteritum, ^cy.+JL»** * Imper-

fectum, v_ajjs (• Perfectum, ^o

lA^ou Plusquamperfectum ; >üw

x^jj*J^ erfolgreich M. ; — mädijj

«u/ Vergangenheit bezüglich.

Jcka mätir ^ .-bjyc regnerisch.

I.

. »»b'uo ma'tür Brunnen mit e. Seiten-

stollen ; s Melkeimer.

I,
^o»-bLo ma'tiim verstopft (Leib).

{La * «• 5-yo *•

iiAc^yC ml-'Adfi abgesehen von, ausge-

nommen, aufserdem, übrigens.

•-C.LA ihjV ll M. '<•/•, «. /'. S />/ j*^*-*

iiKiw.Vi/. Ziege', Ziegenleder ; *eA-

iiii/. »<flri ; schlau, gewandt.

\jos~~A iiuVid gekränkt.

W 1. rnmn.l , Amb. WHrlerli II.

J^x.bo f mä'üt Platzregen.

^j^£.^a mä'ün ^ .^jccL.X! inawä'in

Hausgeräthe : Kessel , Töpfe,

Beile, Schemel etc. ; Barke, Boot

;

f Ries Papier ; Steuer der Gläu-

bigen : ..«^fiL»Ji ^iac) er Aai

«icA unterworfen.

-Cw« mä'I saftig, zart (Fleisch).

^A * ». £_y> Ä.

v^Sji».* rna'füq geistesschwach, leicht-

gläubig ; in der Hoffnung ge-

täuscht ; unglücklich.

I.

..»iL* ma'fün verdorben, verfault',

dumm ; eitel u. nichtsnutzig.

(vJJL^o) * oIax mä'iq .4 , If uaä'aq

(u. 8) schluchzen u. seufzen (m\^>\

XÄL#Jt) ;
— 4 in Schluchzen ver-

fallen ;
— 8 = 1.

l.

öL* ma'q u. \Js~a mäq u. 8 Du.
c

^J^o innerer Augenwinkel; s.

<-?
.S^A.

0*0^0 nitiqit der hafst.

J&Sla mäqit ganz erschöpft (Pferd);

pl JjJL* uiuqut Zaum, llaljter,

Strick am Eimer; Wahrsager;

fr

u. Ja5u« mä'qit engster Theil ds

Schlachtfeldes, Kamj>r .edränge.

KjL< niA'qc Schluchzen. Seu/

.1. —- —.
JiiA nwi'ijan pl \jLm\ «lUi maVmi,

— i/. c
3~-a maqi' , O-* H. 3U1

ni.u|i /</ Jj \yA
x

(StMl ma\v:ii(i

innerer Augenwinkel.

85
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oJ wx mäkit as dem flg.

\ -A mAkit bleibend, wohnend;

dauernd, datierüart.

JO -x iimkid
f.

'*> dauernd , das

UM Jähr H'asner, Milch gebend

A\. Quell).

J -x niäkir pl ri.£x makare listiger

Betrüger.

I
j~^ ~* inükis Steuererheber.

. I.

JJ Li ma kal 7/ ». JJ't ; 8 ma'kale,

* —
raä'kule p/ Jü l^*,'JJ l* ma'äkil

Speise, Sahrung, Lebensmittel',

Speisekammer.

^.3 !^o mä'kam , mä'kim u. 8 /?/

^^i -X ma'akim vorspringende

Hüfte ^bes. der Frau),

l

.

^%S*a ma'kül gegessen, verzehrt;

efsbar; Speise : pl O^j-jLx

ina'külät Lebensmittel; — J»«3 -*

mäkiü pl JoJ \yA uiäwäkil id.

^Oki Lo ma'kum bekümmert.

0-* * » vy* * *« d^" *•

,3-^ mal pl ^ij^l amw&l Habe, Be-

sitz (bes. Vieh) ; Vermögen, Geld,

/Ankommen, Beute : s-Äi^wi j^o

lebende Habe ( Vieh , Sklaven)

;

c>-«^o |* todte Habe (Immobilien,

M'ibilien , Geld) ; Kubus einer

Zahl; umschreibt auch den Gene-

tiv des Besitzes: ^—* V»^Jo mein

Buch
; v3-*j' o^o od. \^-^ ^^

Schatzhaus, Finanzen; wJ>)^ J^

/Ankommen , Beute
; J-* \J^)

Kapital
, ry*-& «3-^ Bürge ;

—

f. ä pl küyl male u. i*t*JL'*

lu.ilun reifh.

-C.

uÄ^+a* ^! jl/o ...Lj )

;

JL« * mä'al u. Jwax ^, //" ma'alo

u. mu'ülc c£tc£ u. /ctt werden

\6\ ÄJ-yO^ ^^° J**°.J ^-J J^°

7/ maM u. OyA If ma'ale auf

e. S. nicht vorbereitet sein (
t wJ>-

OlyO ma'al Bückkehr; Ort zu dem

man stets zurückkehrt ; Centrum
;

Wesen , Substanz ; eigentlicher

Sinn, Tendenz; Zweck, Ausgang,

Folgen ; Jf Sj *•

jL« mall müde, verdrossen.

&Jl* mala. = OÜlx raalaq per».

^OL* mälih salzig
;
gesalzen.

XtaL* mcllta 3/afta.

tjJL« mältijj maltesisch.

m t

«JLx mälig pZ c^a mulläg unrein,

verworfen ; Hurer.

l.

v^äJ-* mä'laf gewohnter, vertrauter

Platz ; Wohnort ; Gesellschaft.

\Jiü~A mäliq Sc/tmeichler ;
— mälaq,

mäliq Walze zum Eineben des

besäten Bodens ; Maurerkelle prs.

w5U~<o mälik pl w5^JUl umlük Be-

sitzer , Herr ; der Höllenengel

;

m i

^>j;_>Ji i^L/ Beiher; pl w^^Lo

BJ

mullak u. \*$>\a mullak König
;

*. »J\1*A; — 8 mälike Königin.

'}'

w>J-x ma'lak Engel, a. (a*5si^«.
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>i.

äXJL« mä'luke^Jii^uo ma'älik £en-

dwna ; Botschaft, Sendschreiben.
m

^JL* mälikijj /. äu ijje königlich

;

&j mälikijje Besitz, Besitzrecht.

jüLo male/, u. j>£ ». jLo
;

_pZ v. J»J^.

.1,

äJLo mä'le j?£ jJU mi'äl TPiese

;

Mühle, Mühlrad; s. jLo *.

^JLo ma'liiww m& der Rinde des

Baumes o\ gegerbt {Leder).

i^kJuo ma'lüs verrückt, besessen.

(J&jJL* f mälüg pZ ^.aJI^o mawä-

lis Werre, Mauergrille.

cijjLo ma'lüf gewohnt, vertraut.

OiJüo ma'luq wahnsinnig.

wj^JL* ma'lük Gesandter.

xujL* ma'lüle moW, verdrösse?».

^OkiLo ma'lüm schmerzbewegt.

.. «JL* malün ^ u. OL*.

BkiLa ma'lüh angebetet (als Gott).

,i,Lo ma'äli />Z v. äblXo : — ma'älijj

/. iü ijje ou/ da« Jenseits be-

züglich ; central ; tendentiös.

^JLc mäli' füllend ; voll.

-JL^o mälijj retcA ; auf Vermögen

u. Einkommen bezüglich, finanziell;

— ifc-JL«
( ji%-*^) nialijje .Finanzen,

i?ei"cAMum.

LJ^^jJLo milllhülijä Melancholie

L«Lo ^ mä'nia' J/" » Möfcen (Schaf).

JwoLo ma'mal Orf, Zie/ der Hoffnung.

.-/iL« mä'man Ort der Sicherheit

;

Person der man vertraut.

O^ol^ ma'müt bestimmt, fix ( Termin)

.

l>*-^L* ma'müd Grenze, Ende, Ziel.

. *^oL^o ma'mür befohlen, vorgeschrie-

ben ; Befehl, Vorschrift : >^s-w«5>

^Jl dem Befehl gem'dfs; yy***

pl ..} (ao .j^oLo) Beauftragter,

Bevollmächtigter , Beamter ;
—

s ma'müre zahlreich ; Befehl.

m s

ju *vol* ma'mürijje Befehl, Vor-

schrift, Auftrag; Amt; Gehorsam.

0%-*L* raa'mül gehofft, gewünscht,

erwartet : Hoffnung, Erwartung

;

^JLüai -y« Jj-*L*Jt was ica von

deiner Güte erwarte ist dafs etc.

s4yx\j* ma'müm an der Dura mater

od. am Gehirn verletzt.

...yA.A ma'mün gesichert, geschützt

;

befreit, verschont; (au r\y*-/0)

E. auf den man vertraut, ver-

trauenswürdig ; beharrlich u. zu-

verlässig ; mütterl. Oheim.

h^cLo ma'müh mit Ausschlag behaftet

(Vieh); verrückt.

IajcAL* m&mita Saft einer Mohnart.

m

-jw«L* ma'ftmlr pl z. jüy*-

...j-iwxL« mftmirun Chelidonia /y/.

C)
Lc * s. oy* * u. ^ t.

...L« * ma'an ^1, If uia'n Einen in

der Weiche treffen, s. äJLo ; Em
{Acc.) I*roviant bringen, ihn ver-
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prtnrwm/iren, #. *->•*>« 5 — 2 ÜÄa+j
c

bereiten, herstellen (w^?) ; == 3;

3 //" xi*U^o reißich überleben g,

_J-X manih der schenkt
;

freigebig.

*J-a mAni
1

jj/ äjuL/o miina'e der

hindert od. verbietet ; w. pl £-i'_y*

mawäni' Hindernifs, Abhaltung;

schwer zugänglich ; tapfer ver-

theidigend (die Festung)
;

geizig
;

blutstillende Mittel.

,i. . i>

'xi~A niii'nc pl ol lt. c\*yA mu'ftn

i>

u. ,•)*<* mu'un Hypochondrien,

Weichen ; Kabel u. umliegende

Theile ; 7/e# des Peritoneums.

iE,

xi-/c ma'anne was der Mühe werth

ist ; untrügliches Zeichen.

I .

Oji-x ma'nüt beneidet.

% t.

IjyilA ma'nftg (&j ^*jiL»o) vertraut,

familiär ; t?er/rau<er Genosse,

Hausgenosse; jL^jü^^i . *.*J—

e

gebt unehlich
,

gewöhnlich ;
— ö

ma'nüse Feuer.

yj^y&A mänawijj Manichäer.

tl* mah Wasser (». *Lo) ; «SfacZf ;
—

/. s (wässerig) dumm: v»-JlÄlt »U«,

O^jLi ö-x /^j vgl. 4p-**<

_>-x wtfcjg dii'nn (Milch, Feit).

A>.x mahid der ausbreitet ; Gott.

.j--A mähir />/ b'„£* mähare Mu// u.

erfahren, geübt, irohlkundig, Mei-

ster in einer Kunst.

ySL* mähin Aäu«/. Diener.

'ijL* mähe t?o//«r 7Jn/n»i«n ; di«

Masern ; s. »uX u. 7/" »j-* # .

l.

JL^L* ma'liul /. b* bevölkert, bewohnt
;

iu*P'_x beioohnbares Haus.

JP& mahl der Wasser sprengt ;
—

mähijj wässerig : OJ^äJI ^PL»

/et<7, dumm («. bL«) ; Meder.

JL^w* mähijje Qualität, Natur,

Wesen einer S. ; Lage, Zustand

;

Gehalt, Gage ; — fem. des vor.

(*Lo) « lue mä'ä U, If ma'w auj-

weiten, ziehen, dehnen (Leder,

m w

Schlauch *_**JüJ bOAx) ;
— If

p .>

^l_^e mu'a miauen (Katze ~**o)

;

— 5 geweitet
,

gedehnt werden

<sl.

(Schlauch) vgl. ^Lx *.

c

_»Ls ma'w Heftigkeit , Strenge ; s. s»-x.

p p

Llx mä'wä /ür ^55^.
p

ül^Lx ma'wät e. fFbÄnuTi^, Einh. v.

^•Lo ; Mitleid If v. ^^ *.

v»*v-* ma'äwib pl v. v->*/0.

J^L* ma'äwid Unglücke, Uebel pl.

*-i«2 L* mä warn' ?ra« dahinter ist

^Äjl J-l.» Lc TVarwojcamen.

t^L« mä'waz P/o/z mii rie/ Gänsen.

i.

v_J»Lo ma'üf beschädigt, verletzt.

p -o£ ^

«.^»^o, \bJuAa mu'äulaq verrückt.

5..x mä'we Kiedergrund.

^•~* ma'awe Gastfreundlichkeit.

^c^Uo f mäwijj blau; =. ^-J-*-

,i. p

^^^0 ma'wan, irä'wa u. ^^* mä'wl
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Einh. vS^a ma'wät Wohnung,

Quartier ; Zufluchtsort , Asyl

;

^jUJI JU:> Paradies.

^^Lo mä'wijj /. ö wässerig ; au/ La

endigend od. reimend ; «. /fy.

äj^Ls f mäwijje wässerige Substanz,

Saft = XajIa

äj»Uo ma'wije Mitleid, If v. ^53» *

;

— ma'wijje pl ^53^ mä'wijj

^Lo * mä'a J, 7/ ma'j ausweiten,

dehnen s. _jL* * ; Zwietracht er-

regen r>-£-J (v_X.j^-S) ; sich mit

höchstem Eifer auf e. Geschäft

werjen & Q*-^) ', Blätter treiben

(Baum *Jlb) ; — 4 Hundert

sein, sich zu Hundert ergänzen

(if., K.) ; ds Hundert voll machen,

m

vgl. *j'«-*
;
— 5 geweitet werden

(Schlauch).

^.i* mi'an pl v. *-}w« od. äX*.

c^oi^o mä'it sterbend ;
c^-jL/c cy

langsamer, harter Tod.

..j'joL* mi'at&ni 200 s. Xj!/>.

^äoL« mä'ig wogend, stürmisch (See).

ö^XjLo mä'ide pl \\j\±a mawa'id

Tisch (bes. mit Speisen besetzt)

;

Krei8, Umkreis.

m > m

jLo m&'ir pl .Ly« raujjär u. ä.Lye

majjäre der umherzieht od. reist

;

Importeur, Kornliändler ; 7>te-

/eran£.

3 Jba mä'ire fliefsend (Blut).

y^jLo mä'is stolz einhersehreilend.

«jLö mä'i
c

/?/ ^[y* mawä'i' flüssig',

schmelzend ; m. &juL* ma'i'e pl

oIajL* Flüssigkeit ; Myrrhenöl

u. andere flüssige Parfüms

;

wallende Stirnhaare des Pferdes.

Uü-< mä'iq pl ^iy* mäuqa dumm.

J0L0 mä'il /. 8 pl äJLo male u.

si

Jwyo müjjal sicA neigend, biegend,

gebogen; schief, verzogen, ver-

dreht ; «IcA zuneigend , zärtlich

ergeben ; Lust zu etwas habend

;

excentrisch (Kreis) ;
— ä mä'ile

pl J^j» mawä'il Kameelsbuckel;

langer Sandhügel ; mit vielen bieg-

samen Zweigen (Baum) ; in

schwebendem , anmuthigem , oder

in schwingendem , stolzem Gange

gehend (Frau, auch pl OjüLa).

x*jL* ma'jame was Witwen macht

(Krieg).

.-jLo mä'in Lügner.

*M 2
- £

jül/> mi'e (oucA ä-oo) _pi
O-J"*^»

'
, 5 § ' Sa

O^ax, ^Lo m. c^ (für cXa)

Hundert : '*uu*Jt .-»Ji hundert-

jähriger Greis.

(W»kj'wvo ma'j us verzweifelt ; Jkju*^jLo

ma'jüsijje Verzweiflung.

^.jLo u. ^5*--^ ma'ijj wässerig , auf

Wasser bezüglich ; au/ Lc bezüglich.

«LoL* mft'ijje Qualität, Natur. Wesen

einer S. ; wässerige Substanz,

Saft; u. *Lajw^ ?/. x-a.Jw-x mä'ijo

miauendes Thier, Katze.
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^o^o mi'in für
l

-y*^ obl. v. ^yy**,

$ x_j—*.

i

_L^« mubah erlaubt, dem freien

Ermessen überlassen; indifferent

Allen gemeinsam
, für Jeder-

mann offenstehend] O-^-L*-* in-

differente Handlungen , erlaubte

Ergötzlichkeiten

.

^js^>*ju* mubfibit der prüft, eine

Streitfrage untersucht, disputirt

;

— mabähit pl v. vi>-^N/5 ; — »

mubäbate Prüfung, Untersuchung,

Disputation, Kontroverse.

'iL*s>^j^ mubähijje Erlaubtheit.

^>IaX mabähir pl v. ».^U*.

<Sl*A mubad vernichtet, zerstört.

jOLj^o mubädir der eilt, vorzukommen

sucht ; reifer Jüngling ; — ä mu-

bädare Eile, vordrängender Eifer;

Unternehmung ; Beginn, Angriff.

ÄJ0«*-* mubädale Austausch, Wieder-

vergeltung.

Ä^O-yo mubädahe Ueberraschung.

^«*>-*^ mab&dl Jw/anye, «. I<»Xa^,

üioL*-* mubäda'e Obscönität.

B^oL^« mubädare Verschwendung.

jJ^-y: mabadil pj t>. iüju^o.

•Lyo mab&rr pj v. -*v«.

sJ^Lmo mubärät Gegnerschaft, Kon-

kurrenz, Jf 3 .^.j *.

öt^L*^ mubara'e Entlassung dr Frau

im gütlichen Wege; Trennung

vom Partner.

OjL^o mabärid pl v. ö^o.

J i-*-* mubäriz der zum Kampfe

vorgeht, Krieger, Beld ; Duellant

;

mabariz pl v. Xy** ; — ä mubArazc

Kampf, Zweikampf.

wi .L^c mubärak gesegnet , heilig
;

glücklich ; willkommen ! gut so

!

ÄijLit äJLJÜ? Nacht in dr Mitte

des Scha'bän; iS ,L*-*-M '*Sso

Endivie ; — mubarik segnend

;

— ö mubärake Segen, Heil; e.

Art langähriger Waizen.

s*j**A mabärim pl v. s*f?*.

ä.LjvO mubärre Wohlwollen; Pflicht-

erfüllung, 3 j *.

^c .L*-* mubärl Gegner, Konkurrent;

— mabärl pl v. *\j+*-

x>:L-« mubäzage Prahlerei.

ä^«:1>.4 mubazame Entschlufs, Unter-

nehmung.

Ä.La,v.-»-3 mubäsate das sich gehen

lassen, ungebundene Fröhlichkeit.

äJLJ-avO mubäsale wüthender Angriff.

^+.*L*a mabäsim pl v. ^+~**j*.

jjiuu* mubägir der etwas selbst be-

sorgt, betreibt; Agent, Faktor,

Bevollmächtigter ; Inspektor ;
—

ö mubädare persönliche Besorgung,

üeberwachung , Inspektion ; Be-

ginn ; Verkündung froher Bot-

schaß.

»•aöLawo mubaßare Spähe, Wache.

*jzL+a mabädi1
pl v. %xa**.

iLiJauw« mubätase Angriff u. Hand-

gemenge.

iuLbL-* mubätane geheime Berathung.

P~a-a mubä' verkäuflich.

öAcL*vO muba'ade Entfernung, Tren-

nung.

iüCtLj^mubaJ &teplötzlicher Ueherfall.
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xcoiiLyc mub&g ade gegenseitigerHaJ's.

^5L*-* mabäqil pl v. &iiUyO.

w5L*^omibäk Stäbchen zum Umrühren

dr Tinte Z. (Jür ^SSyjuH mibwäk).

BliL*-* mubäkät gemeinsames Weinen.

jL-* mabäl der Harnweg.

öJuvo mubälät das Bekümmertsein

um eine S-, Beachtung 3 ,Jo *.

«JL»-ä mubälag auf den höchsten

Funkt getrieben , übertrieben ;
—

mubälig den höchsten Eifer an-

wendend, die S. auf den höchsten

Punkt treibend ; — mabälig pl

v. ?tL*"*; — » mubälage höchste

Anstrengung, Bestreben die S.

auf den höchsten Punkt zu treiben
;

Uebertreibung ; Hyperbel; Inten-

sität; Nachdruck; Ueberlegenheit.

jLyO
,

J.L»vo mubäli der aufmerkt,

Sorgfalt schenkt, sich kümmert.

qL^o mubän getrennt.

^JL^o mabänl pl v. ^^°.

ssL*-* mabä'e Wohnung; Wildlager;

Buheplatz für Ke ; Bienennest
;

Mutterleib.

»IpL-a mubähat eitle Prahlerei, An-

mafsung ; Buhm, Ehre.

^^JA^a mubahit Lügner; — H mu-

bähate das Lügen.

j-£laX, ^wavo mubähl, hir stolz, eitel.

m

H^L-* mubäwa'e das Quittsein (in

t

Wiedervergeltung) 3 Lj *.

^5»i-*^o mubawik der sich einmischt.

ä-ä-jL^o nmbäja'e Kaufkontrakt

;

Handel u. Wandel; Anerkennung

als Begent, Gelöbnifsds Gehorsams.

..yjL^o mubajin getrennt ; abgesondert;

verschieden.

jL*M/Omubäjane Trennung; Differenz.

mubitt der sich unwiderruflich

von der Frau scheidet.

p-Xx^o mubtäc

Verkäufer; verkauft;

gekauft.

ivXJw.-^ mubtäda' Angefangenes

;

Anfang , Beginn ; Substantiv,

Subjekt (-*£> Adjektiv, Prädikat).

.lAX^o mubtädir der rasch herbeieilt

um zu ergreifen, zu kämpfen.

ciAÄ^o mubtäda' neu erfunden ; —
mubtädi' Erfinder ; der Neues

aufbringt, Sektirer.

^(3J0-* mubtädi der beginnt; An-

fänger, Schüler ; Novize ; IjtAÄ^o

anfänglich, mit eigener spontaner

Einwilligung.

0(-\JO^o mubtädal alle Tage gebraucht

(
Kleid ) , alltäglich , werthlos

;

0<-^-*>>*J> 0«-\*a tief eindringend

(Schwert) ; — mubtädil Alltags-

kleider tragend, nicht schonend.

j+~$a mubättar gestutzt, verstümmelt

;

unvollständig.

^5yy^ mubtära mit dem Beil be-

hauen.

iÄ^ mubtäzz Stern der Geburt.

Uj^yo mubtäzal aufgebrochen (Blüte).

^-^Ä^« mubtäsim lächelnd.

lXjÜaX mubtä'id entfernt.

xÄ*yi mubtäga pl oLoÜLy» mub-

tagajat viel begehrt, gesucht; Er-

fordernifs, Schuldigkeit ; — mub-

tägl begehrend; Löwe.

^XjCyo mubtakir der früh aufsteht,

zeitig kommt.
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VjO^c mubättal vollkommen scJiön

geformt, gebaut {K , W.).

JJw* mubtall benetzt, durchnäfst;

trieder genesend.

«Jj»L^ nmbtähi' verschluckt ; — mub-

tali' vemchlingend.

^Li^yi nmlitäla von Unglück betroffen,
\J

c-

heimgesucht ; einer & ergeben

;

niubtäll der e. Eid verlangt.

Jwe niubtanl erbaut; gegründet.

J*>j* niubtähig jrohlockend , er-

freulich.

;^
:
^ mubtähar öffentlich besprochen.

»J*JL*A mabtüte geschieden (Frau).

. %Äj*a mabtür verstümmelt.

ijhJjJLkj* mubtä'is der das Schicksal

anklagt.

ÖfcA-o« niabtüt zerstreut, verbreitet;

öffentlich bekannt gemacht.

. jLw« mabtür beneidet, sehr reich.

J*^U^« mubäggal hochgeehrt ;
—

mubäggil der verehrt.

• ~2*U-* mubäggan dem Geiste tief

eingeprägt.

^j^^a mubähbah beträchtlich ( Ver-

mögen).

si^^^A mäbhat pl e>.S>L*^ mabähit

Ort u. Zeit der Prüfung, Unter-

suchung
;

genaue Untersuchung,

od. was e. solche verdient ;
—

ä mäbhite pl vi^>o^ mabähit

Untersuchung, Disputation
;

pl

die einzelnen Fragepunkte.

Jo?uw« mubähtir verschwenderisch.

-&*+* mubhar salzig wie das Meer.

..,_^wo mubährin delirirend.

— i^w^c mubähzag siedend ( Wasser).

ua mabbüt geprüft, untersucJit.

,» k^VxX mabhüh heifser.

^S^buc mubähhar beräuchert , parfü-

mirt; — mubähhir der räuchert,

das Hauchfafs schwenkt.

ü.s><ju* mäbliare was den Athem

stinkend macht
;
pl ^>L*vomabähir

Hauchfafs.

'\a'cj.-<{*a mibhade Butterfafs.

a-L>W> mäbhale Gegenstand des

Geizes od. zärtlicher Svrgfalt.

O^-^aX mabbüt glücklich.

jy£>\*A mabbür parjümirt ; berauscht.

c.y^\*A mabliü
1

f getadelt ; beschämt.

)<AxX mäbdan Wüdnifs, Wüste.

£ - G - *

tvX*-* mäbda' , mübda' u. '^sXj^

mäbda'e pl t^Ju*-« mabädi'

Anfang , Beginn ; Ursprung,

Quelle; Grundsatz, Prinzip.

ö<^—+—A mubäddad zerstreut ; ver-

schwendet.

\J}y\+A f mubädriq verschwenderisch.

cvA>-* mäbda* neue Erfindung; Ort

der Erfindung ; Erdichtung

;

Oc£-t_\>» mabda'ät Neuerungen,

Ketzereien ; — mübdi4
der zuerst

erfindet, hervorbringt, schafft;

Neuerer, Häretiker; Lügenschmied.

Ju^o mübdal vertauscht ; — mubäd-

dal id. ; verändert, verwandelt.

^•cL^ mubäddan beleibt.

8 » o«

}<*>>+* mäbdaw Wüste.

t- >

^tX^e mäbdu 1

u. ^»cX^o mabdü' pl

l^Ci^jJ* mabädi 1

, mabädi Begon-

nenes ; Beginn, Anfang ;
— fj\»\^

mabdü' mit Pocken behaftet.

„»A~* mabdüh weit gedehnt.
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BiA-^—* mibdah Improvisator ; —
mübdah extemporirt.

{ßO^jys mübdi' Anfänger; Erfinder;

der bekannt macht ; wohl erfahren,

geübt; Schöpfer.

.uX-y« mubäddir Verschwender; —
mubäddar verschwendet.

jAx/o mibdal u. a pl jülx^o mabädil

abgetragenes od. Alltagsgewand.

•«»»X»*^ mibdam stark Kn.

• jlX-j-* mabdür verschwendet ; reich-

lich, viel.

U^vXyo mabdül gespendet, verwendet;

kostbares Geschenk.

j** mubirr stark, überlegen ; klug.

»^ mäbran, mäbra Stelle wo die

Feder geschnitten wird ; — mibra

Federmesser ; Rasirmesser ; Mes-

ser, Beil.

)j+a mubärra befreit, freigesprochen,

ausgenommen, erlöst von e. S.

äL*^o mibrkt pl^j^o mabärl Feder-

messer
; Schnitzmesser ; Feile ; —

mubrät K*n mit Nasenring.

j^j^a mubärbir Löwe.

0«m« mäbrad u. b* Kühlungsmittel

;

— mibrad pl 0,L»»o mabärid Feile;

— mübrid kühlend ; Postmeister
;

— mubärrad gekühlt ; schon von

Antlitz M. ; u. mubrad vom Hagel

getroffen ;
— mubarrid kühlend

;

pl O) Erfrischungen.

iülO-y> mibridane kalte Speisen.

)j-*~» mubärrar gerechtfertigt ;
—

mubärrir rechtfertigend.

jj<* mäbraz pl )jt*^ mabäriz Kampf-

platz
; Schlachtfeld ; A mphitheater

;

Wahrrnun.l, Arab. WHrtert> II.

Abtritt ; — mubraz veröffentlicht

;

— mübriz der veröffentlicht,

^s*"*»**** mubärsam von Pleuresie er-

griffen.

»J^~kA f mibrase Raspel zum Käse-

schaben.

{

j^1d^a mubärtis u. yrnfoi« jl tiS

Mäkler ; Thiervermiether.

J^-ya mubärtil der besticht; tal

der sich bestechen Vifst.

^^.Id^kA mubärtim finster; reizbar.

\£s*c-^* mubärgat voller Flöhe.

\3^A mabraq Morgengrauen.

(

j£J>.>^o inubarqas gefleckt, scheckig.

ö~yo mubärqa' verschleiert ; 5 weifs-

köpfig (Schaf) ; s mubärqi'e brei-

ter weifser Stirnfleck des Pferdes.

^5y*x mäbrak pl tj5.i^c mabärik

Stelle wo das K. niederkniet ;
—

ä mubrike Feuer.

so~*a unbram pl ^OjLya mabärim

Spindel des Spinnrockens ; —
mubram doppelt gedreht od. ge-

sponnen, stark : ^o,.j^a tLj&JS

unwiderstehliches Geschick ; —
mübrim stärkend ; aufdringlich,

mürrisch ; dringend.

ö-*-<q mabärre pl of gutes Werk,

fromme Stiftung ; Liebe zu den

AeUern, Kindern.

q&j** mubärhan unwiderleglich be-

wiesen, klar u. deutlich ;
— mu-

bärbin so beweisend.

Ju^o niabrüd abgekühlt ; behagelt
;

gefeilt.

j}~$a mabrür gerechtfertigt, freige-

sprochen; von Gott zu Gnaden

angenommen, fromm; pflichtmäfsig;

billig, gerecht.

8G
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%^A umbrnz herausgegeben (Buch);

— t muii.iiwnz ein>/eraJimt(J

. ^x inabnul aussätzig; dunli

H arm <;•

w5\_^j mabriik gesegnet , reichlich

nte).

sO*-~* niabrüm festgedreht; gerundet.

S.^x mabniwwe mit dein Nasenring

jjj versehene Kn.

^-.-^ mubärra befreit, frei; —
inübra geheilt.

^--j-* mabrijj behauen, geschnitzt;

geschnitten (Feder).

,^x mibzar Klopfel des Wäschers;

— mubäzzar in Sameii geschos-

sen PfL

c lkA vn\h7*di£ pl L :*^vOraabäzig Lan-

zette des Thierarztes.

'xi^A mibzaqe pl vJJy-y mabäziq

Spucknapf

.

J^yo mibzal u. s Weinseiher, Fil-

trirtrichter.

s^-^a mibzam Zahn.

,.^x niabzur mit zahlreicher Nach-

kommenschaft.

_la **,*,<< mabsat offener Platz; —
mibsat Ort wo die Teppiche etc.

ausgebreitet werden ;
— mubassat

ausgebreitet ; — mubässit der

ausbreitet.

^+.~**A mabsam pl ^f^^^ mabä-

<im das Lächeln; — mäbsim pl

mabäsim der lächelnde Mund.

.fc^Mw^c mabsür mit Hämorrhoiden.

^j_y**-^^ mabsüt ausgebreitet ; aus-

gestreckt (Hand); vergnügt, zu-

frieden, heiter u. gesund.

rnübfor durch gute Botschaft

erfreut; — mubaäÄir der frohe

BoUchafk verkündet ; Prediger,

Bva ng UM , Paraklet ; o \ JJ^^.1 \

muba^irät liegen verkündende

Winde.

{ß>y^+j*A mabäüä heiter, fröhlich.

-ao-^o mibßai u. ö überzeugender

Beweis, zweifellose Thatsache ;
—

mub[iar u. mubäßßar aufgeklärt,

lichtvoll, klar ;
— mübßir /. ö

der sieht , begreift ; deutlich ; u.

mubaßjiir der klar macht, klar

sehend macht ; — ä mdbßire deut

liches Zeichen.

«XQ^x» mibrla' pl t/ix^c mabädi*

Lanzette ; Federmesser , Schnitz-

messer.

,..Lku-* raibtän Dickbauch, Fresser.

ö-^o>^o mäbta'e Verzögerung.

A^Ua^o mäbtahe Melonenfeld.

JJtXyc mübtal, mubättal abgeschafft

aufgehoben ; — raübtil u. mub.it-

til der abschafft, vereitelt; zerstört.

^»ii>^ mubättan mit eingefallenem

Bauche (vor Hunger)
;

gefüttert

(Kleid); ä mit schöner Taille W.\

ö kleines Boot, Feluke.

Äla-yj mibatte Lanzette.

Jjio>-* mabtül gelähmt.

,.._jJa.*^ mabtun ausgedehnt (Bauch)

;

mit Bauchgrimmen.

z-g^a mubti
1

verzögernd, langsam

;

spät (Frucht).

s-iä^fl mubäzzire Frau die Mädchen

beschneidet.

v^1>jc<x nrib'at Sendung.

v-Xx>-^ mib'ad der weit verreist ;
—

müb'ad entfernt.
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jtA/o mäb'ar Eothdarm ( Vieh) ; w.

mib'ar Mistgrube , /SW£ ; — ö

mäb'are Arsch {Vieh).

\J£'-xj*x mubä'ziq verschicenderisch.

Öfc.*AvO mab c
üt gesendet ; von den

Todten auferstanden', Ö**.*.*.;)

2uJI der -4c?resÄa£.

(jojxjf/i mab'üd von Fliegen geplagt.

vjj*juy0 mab'üq geborsten ( Wolke)

;

f-
m»7 getriebener Arbeit {Vase).

s'JtAvo mabgät Ort o<tf. ^iri efa;a« zu

«wcAew.

nax^o miibgad gehafst ; — mübgid

hassend.

0*Ä*-* mabgut überrascht.

(joyk+A mabgud gehafst.

t^^x^A mabgülä pl v. Job.

.i-wo mäbgl beehrt, gesucht.

iwäx* mibäqq geschwätzig.

9»

<£sÄ*A raubäqqah gefleckt.

BJLwO mäbqare Pfad, Weg.

Jji^o mubqil Blätter treibend; —
ö mäbqale, mäbqule pl Jo>L».rt

mabäqil Gemüsegarten.

^+&*a mubäqqam mit Brasilienholz

roth gefärbt (^+äS).

\£jJsua mabqüt verhafst ; verworren.

. *SUA mabqür aufgeplatzt.

^Ä^a mubäqqa, mübqa aufbewahrt,

am Leben gelassen ;
— mubäqqi,

mubqi der aufbewahrt, am Leben

läfst.

.IX».«* mibkär frühreif; fruchtbar.

c>.Xa/s mubäkkit der Vorwürfe macht.

JLkA mubkir Frühregen ; u. mubak-

kir dr früh am Morgen aufbricht

od. thut, matinal.
m

J^Xyo mubäkkal mit Schnallen oder

Knöpfen versehen.

^."S^A mubäkkim schweigend, stumm.

xi*«$C*^> mabküne verworfen W.

u»$s~a.«-o, -Si^A mübkl was zum Wei-

nen bringt; — mubäkka, mäbki

(*jJlc <£**) beweint.

^aA mibäll entschlossen {Gegner)

;

— mubill Genosse, Helfer.

JwJUvO mubälbil der Verwirrung an-

richtet, Revolutionär.

oJU^o mubällat wohl geordnet.

lAJLya müblid alter Brunnen.

wJUvO miiblis verzweifelt ; schweigend,

finster.

^.mJL/> mubälsam einbalsamirt.

^iLi^a müblit was an den Bettelstab

bringt; u. raüblat Bettler; mublit

u. mubällit Pflasterer; — mubäl-

lat gepflastert.

«cLwo mäbla
c
Gurgel, Schlund; Senk-

grube ;
— mibla' Fresser.

*1*a mäblag pl £^* mabalig

Summe , Geldsumme ; Ergebnifs,

Produkt, Quotient; Ort der An-

kunft ; Ziel; Punkt in welchem die

Vollkommenheit od. das Aeufserste

erreicht wird; e. Menge, viel; —
mubällig dr Kachrichten vermittelt,

Zeitung bringt, Bericht erstattet.

v,_äJU/> raäblaq Spatel zum Beiben ;
—

muballaq in dn Wänden viit Bret-

tern versteift {Brunnen).

fJL^A müblim schicellend, geschwollen.

iC^/JL/s niublandl fleischig, stark K.

oJL-a mabliul dumm, blöde.
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^ JLoo mablü 1

verschluckt.

JjLy« mablül l>enetzt.

-^^a mabnat, mi. gegerbte Haut nh

^lantelsack.

^jsJJ^i mubändiq Füselier.

Jwfi mäbnan, mäbnl pl -i—*-*

mabnni (iebäude; Gründung; —
— mubannl der baut, Erbauer

;

— mübni der bauen läfst; An-

stifter ;
— mäbnijj f. iü ijje

gebaut, gegründet ; indeklinabel

;

,-^X--j »Vy^-* auf - endigend

od. reimend.

si^i-yc mubähhit tra* verwirrt , üi

Erstaunen setzt.

_-o« miibbig, lnubäbbir erheiternd

. ,;^ f mubä'hrir blendend schön.

^s+^kA raubbam unbekannt ; undeut-

lich, schwer verständlich ; allge-

mein , nn&e«<i7n7n£ ; «iumm ; rer-

schlossen
(
Thüre)

;
geschlossen

{Panzer) ; durchaus verboten
;

^>.vc ^«*a*i c/a.» Demonstrativum ;

— miibhim <2«r geheim hält, dun-

kel spricht.

^j±^a mabhüt verwirrt, erstaunt.

^sj^kA mabbüz von dr Last nieder-

gedrückt.

^+±kA mabhüq mit Aussatz, Flechte,

Ringwurm behaftet.

».^^a mabhul blöde.

£!**£** mubabbijät Aphrodisiaka.

-

|^ajo mubäwwa' u. *-\y*& mäbwä'

Wohnung, Logis, Quartier; Nacht-

lager.

)y^ t mubäwwiz der e. böses Ge-

sictit macht.

(-.»-^0 mubawwis küssend.

^+jv0 mibwal u. 8 Pifstopf ; Harn

blase ; — mribwil u. mubawwil

Harn treibend.

^j^j^jyo mabit Ort iro übernachtet wird
;

Nachtlager ; Schlafraum ; Haus
;

// o*-o % j
— ä mubäjjate ver-

heirathet W.

<&**^a mubib der veröffentlicht, be-

kannt macht, erlaubt; ISöxce.

<X^a mubid Vernichter ; Gott.

i^a>w«-* mabiri Eier-Legplatz ;
—

mubid Bleicher, Walker ; — mu-

bajjad geiceifst, gebleicht, verzinnt;

in Reinschrift kopirt ; — mubäjjid

der weifst, bleicht, verzinnt ; weifs

gekleidet; Abschreiber, Kopist;

— mubjädd weifs.

-ix^* mubaitir Thierarzt ; Huf-

schmied', — f umbäitar beschla-

gen {Pferd).

;txx>s mabi' Verkauf; verkauft; —
mubi' Verkäufer; — f mubi'ijj

verkäuflich.

,•**** mul)in deutlich, klar, evident;

wahr {Religion) ; u. mubajjin wer

od. was verdeutlicht, klar macht

;

— mubäjjan deutlich erklärt

;

getrennt, besonders behandelt ; —
mübjin der trennt, abtheilt.

c^jy^c mabjü
1

verkauft, käuflich.

C^*A raubi' f. iü hart, schwierig.

o»/« * matt U, Jf matt dehnen,

strecken {dn Strick = ^Xa *.), dn

Strick herausziehen, d i. Wasser

aus dem Brunnen schöpfen {ohne
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Maschine &üji Üi J**^Ji o**»

Lüo * mäta' .4 , //" mat' prügeln

(<w>y£>) ; dehnen , strecken (den

Strich v\\a), «. vor.

Lj'-Xx matab Umkehr, Reue, Bufse ;

0r< zu dem man zurückkehrt ; H

Bufsgelübde.

L?

verspätet, verschoben ; e. Späterer,

der Neuzeit angehbrig : pl el-

rauta'ahhirin die Späteren, Neue-

ren, Modernen

.

*z>Jka mutahim angrenzend; b*

mutäbame das Angrenzen.

m S-

,3>lJOo muta'ähhl brüderlich han-

c^oLi* muta'äbbit glühend {Kohle). lieh verbunden.

delnd
;

^.:>LX/0 muta'ahi brüder-

Jo JOa muta'äbbid verwildert ; men-

schenscheu ; verlassen (Haus).

_P

Ja^LjO« muta'äbbit etwas unter der

Achsel tragend.

xJj/iA mutäbi' folgend) Nachfolger,

Anhänger
;
gehorsam ;

— rautäba'

stark, jest ;
— ä mutäba'e das

Folgen, Gehorsam, '»Js&\yA+ ^
gegenseit. Einverständnifs.

cjJüo muta'äbbl widerspenstig.

-P

vi^oüüc muta'ättit bequem eingerich-

tet (mbblirt), wohlhabend.

Ji'jOo muta'ättir e. Eindruck empfan-

gend, betroffen, betrübt.

^olJOo muta'ättim reuig, Büfser.

^>'jOo matägir Handelsgüter, Waare

(pl v. 8->OU) ; — ä m utagare

Handel, Kaufmannschaft.

iJ*>uOc muta'äirgil den Termin ein-

haltend ; das Ziel treffend.

—\JjLa mutäh bestimmt, jestgesetzt :

s<> —yi Todestag ;
— matt Tili

lang (Nacht) ; sperrbeinig {Pferd).

m P

l\:>'JCc muta'äbbid vereinigt.

m P

«£>UOo rauta'äbbir der zurückbleibt
;

L*Ji3'Jüo muta'äddib, dab wohlerzogen,

fein (u. literarisch) gebildet, höf-

lich
;
gezüchtigt.

m P

^cJÜOo muta'äddl verletzt, geschädigt,

bekümmert.

iü.üOo mutärabe Kameradschaft.

(j-jlZ* v. fjnyU ;
^^JjL^o ». LjUjK*,

iO .UOo mutärake ungehinderte Ent-

lassung; das Ruhelassen ; JFa^'en-

stillstand ; Amnestie.

mP

vJjibOo muta'äzziq schwerbedrängt.

m P

,^*Lüa muta'ässir «cA entschuldigend,

der Aufschub sucht.

m P

^äavÜOo muta'ässif seufzend ; be-

kümmert.

a
._JjiA muta'äsi sieA gegenseitig trö-

stend u. beistehend ;
— muta'ässl

der «cA tröstet od. trösten läjst,

geduldig erträgt.

m P

^^_>JO= muta'ättim rasend (See).

c.J>Jt> mat;V />/ ÄJuOai ämtiV Xiefs-

brauch ; Habe, (tut, l'i>jnühum\

/üiufmannsgiiter, M'onroi; Mö-

bel , Qeräthe , Hauseinrichtung,

Kleider etc. ; Metalle (Blei, Eisen,
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Kupfer, Messing) ; Nutzen , Ge-

winn; bezeichnet in der vul<j.

Spr. ilcn Besitz : ccJOo >w>Jü

kitäb nictä'i mein Bucli, v^SvC-X/«

mctä'ak da * Deinige etc
, p£ F y*^

mutiV : g*>&^ mutul dte me»-

?jiyer? ; nimmt auch wie e. Adjekt.

das fem. « an (dafür Aeg. c^J,

xcJö ;>/ Fy*^ * d-, auchpl e'jOol

tintü') u. umschreibt den Oenitiv

ds Besitzes ; J>üüi c J»U ^Jj^iAäao

der Koffer des Kaufmanns.

£*

^JjwiOa mit'aq kräftig u. rasch.

« c

iA^uCo muta'äkkid befestigend; ?t.

kad befestigt, bekräftigt, bestätigt.

SjJU mutälat Aufeinanderjolge;

musikal Begleitung, 3 JLi *.

_Ä*JOo muta'ällif der «/'« Bekannt-

schaft sucht od. pflegt ; befreundet,

vertraut, gewöhnt.

*->J<A muta'ällim Schmerzen leidend;

duldend ; betrübt ; mitleidig J-

3IX« mutäll nachfolgend; der musi-

kal. begleitet
; f. % pl o'.xJüüc

mutälijät auf einander folgende

Ifinge; 3 ^JL» ^ ;
— matäli p£ r.

.•oLiL^ une lange, bis wann (für

^oJOe mit'ärn Frau die Zwillinge

So

gebärt (auch ^cJka mit'am) ; u.

soiJis* mutä'am pl ^.t
oJOs

•wo

matä'im (zu ^oLiL«) mü doppel-

tem Einschlag gewebt (z. B. Seide

u. Baunuooüe) ; iöetLOo muta'amc

solche Webt

^«JOo muta'ammir mit oberherrlicher

Gewalt bekleidet.

Jwo'jOa muta'ammil reiflich erwägend,

aufmerksam prüfend ; nachdenk-

lich, kontemplativ.

x+^üüo mutämame das Streben zu

vollenden, 3 ^+3 *.

..y/cüüo muta ämmin sich siclier füh-

lend, vertrauend.

i^oJO« iuutaannit iceiblich, weibisch;

Weiberheld.

i^ÜJCo nmtänahe ds Standhalten.

^»j JLa muta'annis zahm, vertraut
;

gesellig ; Mensch geworden (Chri-

stus).

Kibu< matäne Festigkeit, Solidität,

Stärke , Widerstandsfähigkeit
;

Willensstärke, Charakterfestigkeit

;

Halsstarrigkeit

;

Befestigung ;

Kastell ; — mutanne Vergleichung

If 3
tf r

^iJOo muta'ämil sanft, bedächtig.

v^PsJOo muta'ähhib fertig, bereit

;

equipiri, gerüstet.

J^
!Jüo muta'ähhil verheirathet M.

;

würdig, geschickt.

^PJC/j muta'ahhih seufzend.

OJjOc muta'äwwid krumm ; schwierig.

(jjjüc muta'äwwil Ausleger.

^5_jLXc muta'äwwl geschaart.
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iAjLaa) muta'äjjid gestärkt, gekräftigt,

befestigt.

^»jüuo muta'äjjim verwittivet ; ZecZi^.

matä'lm pZ v. ^oUOo.

J

v^JOo mutibb schwächend.

olxJüo mutabädir dr zwvorzu&ommen

swcA^, herbeieilt, sich vordrängt.

joLjuo mutabädil wechselstoeise für

einander eintretend, abioechselnd,

tauschend
;

gegenseitig (Einver-

ständnifs), reziprok; äJJw^JOo bt^:

IFecA*efowi&eZ.

^cOw>JOo mutabädl roA, verwildert.

:.L*JOo mutabäriz zum Zweikampf

gegen einander vortretend.

,c.L*JOo, ^c mutabärl einander Op-

position od. Konkurrenz machend

;

Du. Tag u. Nacht.

Jo*sJu* mutabäti' der aufschiebt,

zurückbleibt, träge.

\XxkjJJ* mutabä'id der sich entfernt,

verreist; abwesend; entfernt.

,£\^ax/o mutabähig blühend {Garten).

<jL»JCyO mutabäji' in Geschäftsver-

kehr stehend.

^*jL»Jüo mutabäjin von einander ge-

trennt, entfernt.

J*>U^o mutabaggil sich geehrt füh-

lend, geehrt.

^2-\jJLa mutababbir in Studien od.

Nachdenken vertieft, zu ergründen

suchend ; sehr gelehrt ; sehr reich.

J>L^UJOo mutabäbtir pomphaft.

OsAxX/* mutabäddid zerstreut.

cvA>JOa mutabäddi
1

Neuerer ; Sektirer,

Häretiker.

J(Aax/0 mutabaddil der im Tausche

gibt od. nimmt; verändert, ge-

wechselt ; wechselnd , sich verän-

dernd.

^vA-aXo mutabäddi Anfänger; Wü-

stenbewohner.

JlX^Oo mutabaddil der sich od. das

Seinige nicht schont; nachlässig.

.«*JOo mutabärrir fromm, brav; wahr,

gerecht ; bärrar gerechtfertigt, frei-

gesprochen.

c. ^ka mutabärri
1
der mehr als die

Pflichtthut od. schenkt ; hochherzig.

^6 ..Jüo mutabärrak gesegnet, heilig
;

glücklich.

ic ->-£* mutabäm schuldlos
, frei ;

bärra freigesprochen.

y^AJOc muttäbis trocken,dürr 5,w*..o*.

Ja^M-*JOo mutabässit weit ausgedehnt.

^^m^jJkA mutabässim lächelnd.

yj.a.x.Aa-A.Ä^o mutabäßbiß rcedelnd

(Hund) ; schmeichelnd.

^a>Xo mutabäßßir der aufmerksam

betrachtet; einsichtsvoll; klug, vor-

sichtig.

Jsxax^o mutabäßßil zwiebelartig in

einander geschachtelt.

<^JJ> mutbi
1

der folgt ; muttäbi' {8)

id. ; der eifrig verfolgt , sucht

;

Klient, Schützling.

^-iL-JOo mutabaqqa axtfgehoben , für

später zurückgelegt.

J^JOo mtitbal, mutäbbal wuV Grün-

zeug gewürzt ; mütbil so würzend;

was schwächt, kränkt.

• »>JC* niätban u. s Strohkanuner.

Heuboden; — muttäbin ($} die

kurzenHosen ^jLotubb&n tragend;
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— mutabbin (2) scharfsichtig,

klug ; mütabban strohfarb.

~Jk» nmtabannl der adoptirt ( Ja-

ter) ; bänna adoptirt (Sohn).

. *^Ä~< matbfir vernichtet , zer>i

verlortn.

^i^-*JOc mutabäwwiSgemücht(Hau)r
e).

^•-öO« matbii
1 dem gefolgt

,
gehorcht

wird {souverän) ; Führer, Fürst,

Souverän , Hoherpriester (cyjJL*

st

ikxi) ; ForateÄer ;
— mutabawwi 1

(5) lang etc.

Oy^*-* matbül krank (Herz)
;

ge-

schwächt , entnervt ; verrückt ;
—

mutabäwwil (5) urinirend.

o*^>JJo mutabäjjit s verheirathet

(Frau).

•j^jJiA mutabäjjin deutlich, klar.

;«Jjüüo mututäbi
1

aufeinanderfolgend,

successiv, ununterbroclien
;
gleich-

mütig schön gebaut (Pferd).

^JiJiA mutatäll einander in ununter-

brochener Reihe folgend.

V-^8 mutatabbi' beharrlich nach-

gehend, nachforschend , e. S be-

treibend ; Nachahmer.

—j-Äxx niutatawwig gekrönt.

sJLfcKÄA mutatähtih stotternd.

v-J£-ixx mutatä'ib gähnend.

JJ&J»J"l/8 mutataqil schwerfällig ; rer-

drossen, trag
; feig.

O.wiJOc f muta^awib gähnend.

w^>XOa mutatabbib befestigt
,
geord-

net; der beharrlich durchführt.

w^-ä-^->w« mutataqqib durchbohrt,

durchlöchert; wurmstichig.

k+a mutatällim zerbrochen, aus-

gebrochen, schartig.

^JS^-a mutatannl zusammengefaltet,

gedoppelt, gebückt.

Jil&XA mutag&tl auf den Knieen

sitzend.

yjJ»^UL* muta.uadib sich gegenseitig

anziehend.

^ß .L^Ulx mutagari Konkurrent.

^£-u->\J»~* mutagäzi drängender

Gläubiger.

wJ^Uixi mutagäsir kühn, keck.

J»cL>UOo mutagä'il der den Preis,

den Lohn bestimmt.

£^>J*a mutagäfi nach einer Seite

geneigt od. abrutschend.

\*+J*2>\JiA mutagälis bei einander

sitzend.

wöL»pJOo mutagänib der vermeidet,

sich hütet; vorsichtig.

^Ju^JOs mutagänis gleichartig.

wäi~>w^ muta^&nif der vom rech-

ten Wege abkommt, sich verfüh-

ren läfst.

• ~iwi>UL» mutagänin halbverrückt.

(APLi*^* mutagähid eifrig.

-^LipwC« mutagäbir sich offen zeigend,

offen hervortretend.

J^P^-^vJwO mutagabil sich dumm

stellend.

.jL^üwO mutagäwir benachbart.

ijwpJC* mutagäwiz eine bestimmte

Grenze überschreitend ; excessiv,

unverschämt ; über etwas hinaus-

gehend, verzeihend.

.AJfKA$i\ mutagäbbir Löwe.

•j+^jLa mutagäbbin käsig.

JcX^UL* mutagäddid erneut, neu.
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-^X* mätgar Handel
;

^Z ^>UOo

matagir Waare; — mutgir u.

muttägir (8) Händler ;
— muttä-

ar u. B^VX/> mät : are Handels-

^?/ate ; Land das Märkte hat.

d^f^KA muta^ärrid sich entblößend,

einer S. entäufsernd ; vereinzelt

;

-gärrad abgestreift , enibl'öfst :

0-2>\Xl> .^w^- «cÄön wemi nackt.

^^\'^a rautagärrim der fälschlich

anklagt ; -ram fälschlich angeklagt.

\c^£a mätgarijj kommerziell.

* "
.. > ., .

iC^>Jüo mutagäzzi in Theile ge-

theilt ; zufrieden.

(-X^M^pUL* mutagässid t>er&Ör£>eW
;

fleischgeworden {Logos).

w^^^UJo mutagässis der ausspäht

;

Späher, Spion.

f*Ai*^UX-* mutagässim körperhaft,

materiell', beleibt.

iAju^JOo mutagä"id gekräuselt.

v^Jl^JOo mutagällib lärmend.

J>X$\Za mutagällid abgehärtet, aus-

dauernd ; mit Leder überzogen

;

behäutet.

,«Jl>UOo mutagällis siezend (Hichter).

cJL>;JOo mutagdlli erleuchtet, strah-

lend; verklärt {TYansfiguration),

sich in aller Herrlichkeit oßen-

barend (Gott).

(A*^JOo mutagämmid verdickt, ver-

härtet; gefroren.

**±^\jLa mutagiimmi
1

versammelt.

J^*>Oüc mutagämmil verschönert,

geschmückt

.

Wahrmund, Arab. Wörtorli II.

^^.X^JiA mutagannib der vermeidet,

aus dem Wege geht.

,.^a^U1/c mutagännin besessen, ver-

rückt; ganz überioachsen.

-JL^OOo mutagänni der fälschlich

anklagt ; Frucht pflückend.

&&JJ* muttägih Einfall, 8 *.>j *.

li^sjLa mutagähhiz vorbereitet, aus-

gerüstet, equipirt.

; a,^OOo muta-äwwiz die Pflicht nur

nachlässig erfüllend, der sich viel

erlaubt.

c k5lLo mutagäwwi' sich aushun-

gernd.

ci*.^Ä^o mutagäwwif hohl.

i

,jiwjC>UOo mutagäjjiS Revue passi-

rend {Armee) ; aufgeregt.

&J*a * mätab A, If math Wasser

aus dem Brunnen schöpfen und

heraufziehen (&£ji !J) 9jä\ yo)

s. o^o * ; Exkremente lassen V»J

(jo -X.) ; abschneiden (*Ia5)
;

ausreifsen{feXi) ; schlagen (v^-ao)
;

laiig sein {Tag jLb ^ *JCi y
\

iAÄ^L); (u. 2 w. 4) m& einge-

bohrtem Legestachel Eier in die

Erde legen {Heuschrecke & ;.

(jto. j\) ;
— 8 herausziehen, aus-

reifsen ; vgl. &.'<*>* *.

V-J-^wOo uiutahabh atc/t gegenseitig

liebend, befreundet.

öl>~U* mutabatt fallend {Blatt).

öw^\-*o mutabatt einander aneifernd.

ÖO«^U1ai mutahftdit wt<< einander

plaudernd.
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_ ._>.^ inutah.'iril. rinunder bekrie-

. /. feindlich.

s^^>—<\>L* mutahäsib miV einander

abrechn-

t\~.».^JOs nmtahasid einander be-

neidend.

C^^<\>J9 mutaliäsi «icA yon einan-

der fern haltend, sich meidend.

^Jü-2?\Xa inutaliälif einander eidlich

rerpßichtet.

J««LSwü* mutahamil geduldig.

^s+Z^JL* mutahattam unumgänglich

ywthig.

^>^^JLa mutahä j gir versteinert
;

verhärtet ; eiternd { Wunde).

vX^\Xx muttähid (8) vereinigt , ein-

trächtig : S ***) tA^JOo konzen-

trisch ; vereinzelt.

iovAj^JCx muttahiuijje Eintracht

;

^^5^JC* mutahärris vorsichtig.

<^~<?JIa mutahärrif verändert, ver-

wandelt ; » Gewerbsteuer.

O^OL* mutahärriq trennend , ent-

flammt, entzündet.

•£ .JsJOo mutaharrik mit eigner Be-

iregung, beweglich, bewegt : » -*£^

unbeweglich; vokalisirt.

sQ„^\*>a mutaharrim verboten: un-

betretbar (Asyl) ; Ausgestofsener,

chtling.

<w>;.2=UL* mutahiizzib Parteigenossen,

Föderirte, AUiirte.

mutahassir seufzend.

3»xx2=Ulx mutahißßfl dr herbeischaß.

< mirlit
; ot Ih'odukte.

q**&iXa mutaliaßßin sich verschan-

zend, in e. Festung ziehend: H

keimehe Frau.

^Jl^\äa muthii" der sc/ienkt ; —
mtithaf geschenkt (s. »Ä^J).

_1jjL>\xx inutahäftiz vorsichtig.

Oift^^« miitahaqqiq der verifizirt
;

H
. qaq verifizirt , sicher , wahr

;

tuahrscheinlich.

^.X^JOö mutabakkim Gebieter.

^<^\JiA muttäbil e. Vorbehalt machend.

J^^l^UL* mutahalliil sich auflösend,

zerfliegend (wie Baumwolle).

J*L<UJo mutahällil aufgelöst.

JL^kA mutabälll geschmückt W.

^^^Oixi mutähham dunkelbraun

;

a mutahhame u. miithame gestreif-

ter Stoff aus Jemen.

\\+^JJ* mutahämmid der Lob u.

Dank verdient.

^^l£* mutahämmil e. Last tragend;

duldend.

qx^JOo inutahannin mitleidig, ge-

rührt, zärtlich ^£- P.

-Ä^\JOo mutahänni gebogen.

OyZ^JL* mutahäwwil Gestalt u. Ort

wechselnd, proteusartig
;
gewandt,

schlau
; f Exekutionssoldat zur

Steuereintreibung ^c P.

.v^JJo mutahajjir erstaunt, verblüfft,

angedonnert ; s pl ot Planet.

ci^Jl/Q mutaMjjiz mit aufgenommen,

beigesellt, Mitglied einer Gesell-

schaft ; enthaltend , einen Baum
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einnehmend, räumlich ; aufgerollt

{Schlange) ; Deserteur.

^JOo ^ mätah ?7 u. A, If math Äer-

ausreifsen {&x*OyA -jA x^jÄji)
;

Exkremente lassen etc. = ^Xa *

;

— 8 herausreiften, wegnehmen.

_. .L^VJOc nmtahärig die Ausgaben

gemeinsam besorgend.

^ajA^JLi* mutabäßim einander be-

kämpfend, streitend, prozessirend

;

Gegner: Du. Kläger u. Verklagter.

JjL^Uüc mutahätir gegen einander

wettend.

*JL^\Ä/o mutabäli' getrennt, geschie-

den {Ehepaar).

^iL^Uwo mutahälif einander ent-

gegengesetzt, widersprechend, ver-

schieden
;
gegenüberstehend.

-*-^JOo mutabäbbir Keuigkeitskrämer.

m

o.^Ä'O mutähbat mit Brettern be-

legt', Estrade, Tribüne.

^.iL^UGomutahtib verfauli,zerfressen,

wurmstichig.

J^UOo muttäbid {8 Ä.5-1) der für

sich nimmt, annimmt, ausioählt,

zubereitet; Anfänger; -bad ge-

nommen etc.

O-^*^ mutabärriq zerrissen, abge-

rissen
;
freigebig ; Lügner.

^jii^V.iX^UL-o mutaba£bi£ klirrend.

*.+».~£\*j* mutaha£äi
c

untencürjig,

gedemüthigt
; f erweicht, gerührt.

• */i^ViOo mutah&äin rauh, grob.

^/is^liOo mutabä£si voller Furcht.

^xa^JiA mutabäddi' demüthig.

^la^OL* mutabättl überschreitend,

übertretend ; überschritten.

^val^UL* niutahälliß sich befreiend,

rettend
;

gerettet ; Erfolg habend

{Dichter).

wäL^UOo mutahällif der zurückbleibt,

sein Wort nicht hält; Gegner.

s^ftJl^UOo mutahälliq der die schönen

Künste lehrt; der sich nach An-

deren bildet, ihre Sitten annimmt

;

Lügner.

-JL^iL* mutabälll dr sich frei hält,

frei, ledig.

^m^UCa mtithim schwer verdaulich

;

ö mätbame solche Speise ;
—

muttähim {8) an Unverdaulichkt

leidend.

„^Uüa mutahämmir verschleiert.
J *

Ok^Jüo mutabäwwif furchtsam.

^ök-^JOa matbüm an Unverdaulich-

keit leidend.

JkAj^JOc mutabäjjil sich Phantasie-

bilder , Illusionen machend; ein-

gebildet, phantastisch ; B u. üy'£

xL^ULrt Imagination , Einbil-

dungskraft.

uXÄx ^ matad U, If C>jXa mutftd

bleiben, verweilen ^J (^Jii).

J^s>!i»\JO<i rautadähil in einander

geschachtelt.

^.i^XÄ-o mutadäris mitstudierend.

v$ }\>JJ*a mutadärik erreichend, be-

greifend; abhelfend; e. Versmafs.

^cljwX* mutad&'i gegenseitig An-

sprüche erhebend; Einsturz dro-

hend; Angriß drohend {Feind).
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^»J twVi> mutadakia f«Ar zahlreich
;

schwierig, schwer umgänglich.

^i'uXXx mutaiiänl einander nahe.

j^^SJLa nmtadawil unun^r&rocAen

auf einander folgend {Tag u.

Xacht) ; uvxlaufend , von Hand

tu Hand gehend, zirkulirend;

gangbar [Münze)
;

gebräuch-

lich
; f sich mit einander be-

sprechend, konferirend; alltäg-

lich, vulgär (Sprache iLi-lJI

L|j iüjl»»XJCji) ;
sa abwechselnd.

^4*\\\jJs mutadäwim sich beständig

drehend , wirbelnd ( Vogel) ; »

mutadawame beständige Kreisbe-

wegung.

•yjli-XvOc mutadäjin sich gegenseitig

Kredit gebend.

-JwVÄ^o nmtadäbbir wohl erwägend

u. klug anordnend ; bar wohl er-

wogen .

JiiAJC« mutadättir sich in seine Klei-

der hüllend (s. ,»laO); prostituirt,

infam {m. u. f.).

^J>AiU mutadähhin angeraucht,

nach Rauch schmeckend.

ce-J^k* mutadä11
! der Ansprüche

macht, Prätendent.

^Äi^XJiA mutadaffiq reichlich vergos-

sen, überfiiefsend.

cJ.XÄ/5 mutadalli herabhängend u.

schwingend ; lustig.

.x^XXx mutadämmir murrend , un-

zufrieden ,^c ; ruinirt.

iji+J>J>ZAin\it2id&nms8chmuizig;e7itehrt.

Qit?A>U mutadähqin zum Dorf-

schulzen (q-äPJ; ernannt
; f zu-

rüchgeJialten, verspätet.

^jjJsSka mutadäjjin religiös, orthodox;

verschuldet.

JolcXJC* mutadajil gemein, niedrig.

SO^Ska mutadäkkir sich erinnernd,

sich vergegenwärtigend ; ö Mann-

weib.

JJlXX« mutadallil sich demüthigend,

erniedrigend.

Jka ä mätar // matr abschneiden, deh-

nen , strecken (den Strick) ;
—

8 If Jjwo! imm'itfir gedehnt werden.

5->J JCo mutarägi
1

zurückkehrend,

wieder gebracht.

-Z>\ JjJ* mutarabl der sich gehen

läfst, schlaff.

\^2ö\J+*a mutarädif unmittelbar oder

ununterbrochen hinter einander

kommend, folgend, successiv ; kon-

tinuirlich ; e. Arbeit betreibend, in-

dem Einer als Ersatzmann des

Andern wirkt
;
gleichzeitig

;
gleich-

bedeutend, synonym.

^i^Oa mitral pl ,«*.j.Lwo matäris

Wall , Schanze : f Barrikade.

JwwviJO« mutaräsil mit einander in

Briefwechsel stehend.

-*o\ Jüo mutar&dl mit einander zu-

frieden od. einverstanden.

^*S\JLa mutaräkib über einander

gehäuft ; fest, stark.

^+3\jiA mutaräkim aufgehäuft.

•J^SJka mutarähin gegenseitig ein

Pfand gebend, icettend.

V-JJOe mätrab, mutrib etc. s. *«—'jj *•

^jiajJOc mutaräbbid der sich nicht

rühren kann (aus Schwäche) ; nie-

dergestreckt, niedergemacht.
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*-iy** mätrabe Armuth, Elend, Bettel.

-jJOo mutaräbbl der aufzieht, er-

zieht ; erziehend, bildend ; erzogen

;

der Früchte einmacht ; eingemacht.

^'SJLa mutarättib fest u. wohl ge-

ordnet; verordnet,verhängt(Strafe) ;

zustofsend ( Uebel) ; entstehend
;

bestehend aus\ Eine Klassebildend.

JJ'JO« mutarättil singend.

— Jka> mutärrag roth, orange.

m

pjZfJ** mutaräggih hin u. her-

schwankend
( Wagschale) ; vor-

wiegend.

— *z>"jÄa mutarägrig vibrirend.

^fi£>jKA mutaräggif zitternd.

J^JC* mutaräggil Fufsgänger.

^^zi-JkA rautärgim Uebersetzer, Dol-

metscher ; -.am übersetzt.

-^*yiA mutaräggi hoffend, bittend;

Bittsteller.

^j&'Xa mutarähhil beritten u. reise-

fertig ; Reisender.

^^»•JOo mutarähhim mitleidig.

\j^^j*-* mutaräbhiß der sieh beur-

laubt, verabschiedet

OOJO« mutaräddid der häufig ein-

u. ausgeht ; schwankend, unschlüs-

sig ; zurückgeiciesen ; sich wider-

setzend, Gegner
;
pl die Passanten.

^cOJO« mutaräddl in den Mantel

s-\J. gehüllt ; bekleidet.

(j* .X* mitras u. s pl (j^.üC* matäris

Deckungsmittel, Wall, Brustwehr,

Schanze ; ä mitrase ScJiild, Panzer
;

— mutärris sich mit dem Schilde

waffnend od. deckend.

^.aw.-ä-x f mutaräsmil Kapitalist

^w&JOo mutards'sih schwitzend, trie-

fend; von Jugend auf zu e. S.

erzogen.

^JlJ^Jka mutaräölif einsaugend.

VW

u\*o JL* mutaräßßid spähend, lauernd,

beobachtend, wachend.

(joJOo mutraß, mutärraß fest; gut

im Gleichgewicht
(
Wage).

cJJ* miitra* voll (Brunnen) ;
—

mtitri* füllend.

c.jc£a mutara'ri' kräftig herange-

wachsen, gedeihend {Jüngling).

w*^yOo mutaräggib begehrend,verlan-

gend, erwartend.

O JOa mütraf in steter Annehmlich-

keit lebend , verweichlicht ;
—

miitrif, mutärrif verweichlichend.

OÜJOo mutaräffiq mitfühlend, 100hl-

wollend, schonend.

sz> JOa mutaräffih in sehr guten Um-

ständen, weichlich, bequem.

m

>wö>0o mutaräqqib beobachtend, aus-

spähend , erwartend , begehrend
;

Wächter.

OÜ5.Ä/) mutaraqqiq mitleidig.

ci JLa mutaraqql emporsteigend, sich

hebend, Fortschritte machend.

\ O J^a mutanikkib zusammengesetzt

(bes. über einander) ; -kab in

einander gefügt.
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_^*J .Äx mutaräkkim gehäuft.

• ~3 Jü« mutarÄkkin fest, xolid; ernst,

gesetzt.

)Jka niutarännim singend, psal-

modirend ; trillernd, girrend,

-yjjij* mutarännin sonor widerhallend.

v^^PJOc mutarahhib der sich fürch-

tet ; der sich Qott ganz ergibt,

Mönch etc. ; der droht, schreckt.

\&2*a mutarähhil locker, schlaff.

v
j*2J^Jüc inutaräubiß ganz gereinigt,

fein (Silber, Gold : a ffi n 6).

yS^Jwo matrük verlassen , zurückge-

lassen, hinterlassen ; aufgegeben,

abgeschafft , veraltet (^»--Ä—*

Qi»»^*w3)) ; ausgelassen, über-

gangen, verworfen; * jlx, Oö ^yOc

Hinterlassenschaß , Erbschaft

;

O) unnöthige Bagage.

jjöjJüo mutaräjjid zur ÄuAe gesetzt

(christl. Geistlicher) ; in guter Ge-

sundheit.

wä^'jJüc mutazähif auf einander

losgehend (Kämpfer).

*_£>' JO? zähim einander drängend.

i-XjiiiL« mutazäjid sicA nocA u. noc/i

rerwieArend, zunehmend, wach-

send ; zuviel werdend.

J*j'jÄa mutazäjil getrennt, entfernt;

aufhörend , transiiorisch
;

ge-

schädigt, verdorben,

jj** muttazir schuldig (Sünder).

jjj** mutazärrir mit Knöpfen ver-

sehen, zuknöpfbar.

Pj^j*** nmtazä'zi
1

erschüttert, wa-

ckelig.

£lka mutazaffir der mit Dispens die

Fasten bricht.

^J JCa iiiuTa/.alli- hinabgleitend.

jjj JOo mutazälzil bebend, zitternd.

«JjJOa mutazälli
1

rissig (Haut).

[
)>*AjÄa mutazämmil sich in seine

Kleider einioickelnd.

.«I
jXyO muttäzin metrisch richtig ( Vers),

^ Part. # Qj^ *.

—ipX./o mutazännir gegürtet ; von

schlanker Taille.

t-\PiÄ^ mutazähhid fromm, religiös.

_»jXa mutazäwwig verheirathet.

O»ii0o mutazäwwid sicA verprovian-

tirend ; wad m& Proviant versehen.

^^•JLa mutazdwwl zurückgezogen

(in e. Winket) lebend.

JoiiOo mutazäjjid t>ich mehrend

;

zunehmend ; steigend (Preis).

,.yjj>> umtazäjjin sich schmückend.

-jjJOo inutazäjjl modisch.

jj^JJo Ä mätas £7, 7/ mats mit Mist

bewerfen (^jwJt^Üb »LO ;
— 7,

If mats auszureißen suchen (Gras

etc. ^I ...Li' IäxJ ähCiXaaJ xcl.

CäjLwwJC* mutasäbiq einander zuvor-

zukommen suchend
;

gegenseitig

icettend (beim Rennen).

c, .Lmuüo mutasäri' eilig thuend.

JaäLwwJOc mutasäqit einstürzend.

v^jüLamJOo mutasälif verschwägert.

^^JwamJiLä mutasälim wj& einander

in Frieden.

^oLw*-Xx mutasamih gegeneinander

nachsichtig.
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J»»^Lm*Jüo mutasähil leicht umgäng-

lich, coulant.

iC^^JJtt mutasäwi einander gleich :

c^Usj! iCj'—*»—iL* gleichseitig,

.-aSL*J) ^o gleichschenkelig , ^o

Ul^J) gleichwinkelig.

jLavsXo mutasäjir zusammen reisend.

^äjLw^o säjif zusammen fechtend.

v.^-j-mJCa mutasabbib Kleinhändler

;

seinen Lebensunterhalt suchend.

Jo-M*JCo mutasärbil ?£eite Hosen

tragend ; e. Hemd , e. Kürafs

tragend.

^c.^mJOo mutasärri der sicÄ e. .Bet-

schläferin hält.

äa^JCo muttäsi* w;ei< ausgedehnt.

äj*Jüc mutasäqqi einsaugend.

^xL*JC* mutasällih von Äop/" 2t*

i^w/s gewappnet.

Jwm*sJLaw-JLvo nmtasälsil kettenartig

unter sich verbunden.

^oJLmJO« mutasällit despotisch.

.JaL*JL* mutasaltin Sultan getoorden,

sich wie e. S. gebärdend.

^L*JOo mutasällim der in ^/n-

pfang , in Besitz nimmt ; Vice-

gouverneur , Stadtkommandant

;

-sällam übergeben.

JI**JOq mutasälli sic& tröstend.

^^m*Xa muttäsim besiegelt, sich kenn-

zeichnend (8 ^s+*+>} *).

a*JOo mutasämml «cä öenermewd.

äÄawJO« mutasannih a&, verdorben.

vJj«.AM.Ä^ mutasäwwiq Marktbesucher.

\^±+»£* säwwi gleich, eben, platt.

^jÜJüo * mätag 7, 7/ matö mtV den

Fingern trennen (&xjuoIj *S3)

;

leicht melken (Kn li^ljöa-) Lg-*-U^H

v^5oLv*JC* mutaöäbik vencickelt.

ioLw»>öo mutasäbih ähnlich
,

gleich
;

allegorisch, metaphorisch ; schwie-

rig , mehrdeutig , dunkel ( Vers)

;

ä pl ot Gleichnifs, Allegorie;

Gleichlaut , Wortspiel ; Muster,

Vorlage, schwierige Stelle , Ver-

wickeltes.

ljaJ>Lw.X/3 muta£ähi(5 verschieden.

^1j**£a mutalärik mit einander

verbunden, assozirt, Compagnons.

^L£Jlä mutasä'ir dr für einen Dich-

ter gelten will; Dichterling.

Ja Ly^Xa gäkil zu einander passend.

Jj i~**>0o muta^äkl gegenseitig über-

einander klagend.

^^L&JC/C muta^ämih hochmüthig.

.^LiJOo mutaääwir sich berathend.

\&%*km£>* mutaäabbit der fest in die

Hand nimmt
,
fest einhackt , sich

einer S. ganz u. gar hingibt.

i*5^a«wJüo mutasäbbik in einander

verflochten, untermischt.

ü^m^ka mutasabbib ähnlich.

v^>.X>iOC-A muta£ättit zerstreut.

(j*o^U*«JCo mutaSahhiß verschieden.

OA<£oüa muta^iiddid befestigt
; ge-

stärkt ; hart, streng.

v»j./i>J«l^ muta^arrib einsaugend ; sich

verbreitend, ansteckend.

c J+*Xa mutaSArri' gesetzeskundig

;

Jurist.
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^_r_^K>L-c muta&irrit sich yeehrt füh-

lend
;
geehrt, angesehen.

mutasä"ib verziceigt , sich

abzweigend.

muta£ä"ir haarig.

JaL*iöL* muta£ä"il lodernd.

«JUiLi^ lllutasaiH
,

der Fürsprache

einlegt, Fürbitter.

OÜLiJOo mutasäqqiq gespalten.

-X^JOo inutasakkir dankbar.

«>JL£JOo mutaöäkkik zweifelnd,

argwöhnisch, skrupulös.

yS^^XA muta£äkkil sich so od. so

gestaltend ; ähnlich.

mutaSämmis der Sonne

ausgesetzt ; sich in der Sonne er-

hitzend.

^.rww-w» nmta&ikkl sich beklagend,

unzufrieden.

U~

mutaiämmim der den Ge-

ruch einzieht, schnuppert.

„Ä^A^iJw« mutasännig runzelig.

rj-* .»

'

»

'

»—X»<< muta£ännin alt, einge-

schrumpft, vertrocknet.

\J^y£**~A muta£äwwis getrübt, ge-

stört, unwohl.

\^2jJ~J~a mutasawwiq sich sehnend.

_-wJöo muttä^I geheilt.

muta^ajji' SchCite.

ßädif einander begegnend.

vJJJwtaJCo mutaßädiq gegen einander

aufrichtig.

^oOl^xaJC.^ mutaßadini zusammen-

stoßend.

^Afi^xaX* mutaßa'ib schtcierig, wider-

setzlich.

tX&'u^aJOo mutaßä'id allmälig u. mit

Mühe emporsteigend', -ß&
c
ad nur

allmälig erklommen , schwer zu

ersteigen.

&h\**ajLA mutaßäfih, ÜÜ ßäfiq ein-

ander die Hand schüttelnd.

änJ~ao>L* mutaßälih mit einander im

Frieden.
m

scLtaÄA mutaß&mm sich taub stellend.

^j&Xa mutaßäbbir sich geduldend.

ö<-X*2X*niutaßäddiq Almosen gebend,

^ciA^a^Oc mutaßäddl entgegenkom-

mend, sich präsentirend ; sich wider-

setzend ; unternehmend; Schreiber.

s_2„.>a-Äw* mutaßärrif über e. S. un-

umschränkt verfügend ; Besitzer,

Herr ; unumschränkter Befehls-

haber, Provinzgouverneur, Inhaber

dr Jurisdiction ; verschwenderisch ;

m SJ

Äi«*oJOo äjjj Henkkraft; — muta-

ßärraf (au ^» ao^s) worüber unum-

schränkt verfügt wird, zur Ver-

fügung stehend ; s* -a£ unter

keiner Verfügung stehend , abso-

lut frei ( Vogel in der Luft)

;

Oli^oÄx mutaßarrafät Heklina-

tion u. Konjugation.

mutt&ßif e. Eigenschaft be-

sitzend od. für sich in Anspruch

neltmend; beschrieben; Beschreiber;

preiswürdig, 8 *JuO) *.
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J.aojOo muttäßil unmittelbar ansto-

ßend , zusammenhängend ; theil-

Aa/% ; ununterbrochen : ^UaJOo

fortwährend, fortlaufend ; » Pro-

nominalsuffix.

v_dLaXa mutaßällib Aar£, streng.

wäJLoÄ/o mutaßällif «»cA fälschlich

rühmend
;
geistreich thuend.

O^aJOo mutaßäwwit tönend.

j*j«aÄ^ mutaßäwwir der «icA eta?as

vorstellt, einbildet; -war vorgestellt,

eingebildet, vorstellbar, denkbar.

v_J*jua>Jo mutaßäwwif sicA wie ein

aS^'/i gebärdend ; mystisch.

oLiaJOo mutadädd entgegengesetzt.

v^g.c-uüaÄ/0 mutadä'if verdoppelt.

Aj&äa mutadämm zusammengeprefst,

kompakt, gehäuft.

v_ÄjLüxOomutadäjiq beengt, in äufser-

ster Bedrängnifs ; ster&end.

^^Ua^o mutadäggir «icA betrübend. jJjaJCo mutazällil beschattet.

vJj.LoX* mutatäriq hintereinander

drein gehend od. kommend.

2.

..yoUoJOo mutatä'min gebückt, geneigt
;

ttntferwwr/^.

.PlLuüo mutatähir gereinigt.

yJ^lktÄA mutatäwil «icA om/ den

Zehen hebend ; zulangend , zu-

greifend; lang, oblong.

v_^LlOo mutatäbbib Mediziner, Arzt.

\ -UÄxi mutatärriz gestickt.

(jiiJaiOc mutatärriz wieder genesend.

W

O-laJüo mutatärriq «icA den TFe<?

bahnend; sich ereignend,zustofsend;

Führer.

cAjuJo täwwi' gehorsam; Freiwilliger.

{h** mutatähhir gereinigt.

<S>\ \r>'i* mutazähir «cA zeigend , er-

scheinend; einander den Rücken

deckend.

v_i Ja>üo mutazärrif Elegant.

^a'JJi muttädih q^en, &for.

•yOoX^ nmtadärrir beschädigt.

cyCoJOo mutadärri' demüthig bittend ^).

w.aZjäa muttädi
c
sicA erniedrigend.

£\*.aäX/o mutadämmih ^eoft , etn^e-

rieben
;
parfümirt.

^j+^ojLa dämmin Bürge, Bürgschaß.

.y&ZA mutadäwwir von Hungers-

qual gepeinigt.

\wJLuü3JC* mutadäjjiq beengt.

\Jsu\,Waa täbiq entsprechend, passend.

W»hrmund, Arab. WHrterb. II.

^stSjaJJ* mutazällim geschädigt, über

Unrecht klagend, Kläger.

«Jüo * mätas
A, geniefsen, den Niefs-

brauch haben, Nutzen aus e. S.

ziehen V—> (s. iütJOo) ; If py*-*

mutu' schon hoch stehen und dm

Abend nahe sein (Tag J^*.i £*-*)

jyi); stark, fest sein (/Strick

öui&\) ; tief roth sein ( TFein

Ki-iS* OcXX&i)
;

grofsmüthig,

freigebig sein (Ow>) ; u. — b)

>

«Jüo If 'i*s^Jj* mat&'e lang sein
;

88
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;
0<JÜl*

geistreich sein (O-x?) ;
— 2 (auch

4) Einen am Leben erhalten u.

ins Jünglingsalter treten lassen

(Gott) ; Einem den Genuß , den

Niefahrauch einer 8. lassen, Acc.

P., w> S. ; dr geschiedenen Frau

e. Mitgift geben, s. äjcX/« ;
—

4 geniefsen, dn Niefsbrauch haben

vO ; reich an Geräthen , Möbeln

sein : ,-yc ^JOoi nicht mehr da-

von bedürfen ( -aäx**!); — 5 ge-

niefsen , den Niefsbrauch haben

;

sich ergötzen , Vergnügen finden

^J u.^ Ä ; — 10 = 5 (/cÄÄif).

JJL*Ävö muta'adil einander parallel.

^ßJ'jLK* muta'ädl einander feind-

selig ; » uneben u. steinig.

^Oyjt^A muta'ärid einander entgegen-

handelnd, opponirend, konkurri-

rend; widersprechend.

^XjuL* inuta'ärif einander wohl-

bekannt
;
gebräuchlich ; -raf wohl

bekannt, berühmt.

.mXjiXa muta'äsir schwierig.

~JJ.*xä.a muta'ädl der sich stellt als

ob er Nichts sehe.

-iXjüüc muta'ätl der sich mit etwas

abgibt, Handel od. e. Gewerke

etc. betreibt.

^iüüüo muta'äqib auf einander

folgend ; successiv nach einander

auftretend , ankommend etc.

vAÄwJtXo muta'äqid alliirl, föderirt.

^j*S wjuüo muta'äkis verkehrt.

0»*x/o (mutrt'äl) u. ^ inuta'äll erhaben,

der Allerhöchste (Gott).

j+*\.x^a muta'amil mit einander in

Geschäftsverkehr stehend

.

^JfLJLXJlA
l

ftniq einander umhalsend.

<*\$>^xj<a muta'ähid sich gegenseitig

durch Vertrag verpflichtend, alliirt :

.jlvA^ütiU-I) die beiden kontra-

hirenden Parteien.

• jjwxJOo muta'äwin einander zu Bei-

stand verpflichtet', 8 -'äwane Frau

von gesetztem Alter.

^kxjLa müt'ib ermüdend ;
— mut'ab

ermüdet; — mät'ab pl v^-tlX»

matä'ib Mühe , Beschwerde ;
—

ä mut
c

abe schwieriger Ort ;
—

Ouju'^ mut'ibät Schleierijkeiten.

(AaXx-« muta'äbbid der Gottesver-

ehrung hingegeben, religiös, devot;

ergeben ; unterwürfig j ; -'äbbad

der Gottesverehrung geweiht (Ort)

;

Oi rauta
v

abbadät Ceremonien der

Wallfahrt nach Mekka.

^j^aJÜO« muta'äbbis finster blickend.

^>uuüo muta'ättib sich über E. be-

klagend t^S--

bJ>xÄA nmta\4ttih verrückt.

w«w^x>Oo muta'ä^gib erstaunt, sich

verwundernd.

w5^>\jüJo muta'ä.rif hochmüthig.

^S^üüLä mutac
äg.il hastig.

C>\\xjLa muta'äddid sehr zahlreich
;

mannigfaltig : gerüstet, bereit.

LS
\\xJL* muta'äddi der das Hecht

überschreitet , beeinträchtigt >J^ ;

ungerecht ; Tyrann ; transitiv

(Zeitwort).

.\\x'^t> muta'äddir sich entschuldi-

gend ; Entschuldigung verdienend

;

schwierig, unmöglich.



OyüJo 699 2UUX

U.*Äx rnuta'ärrib sich arabisirend,

für e. Araber ausgebend ; Halb-

blutaraber.

_ -juwo mutac
ärrig abiceichend.

iji/jtX* muta'ärriS residirend.

,joyt.'JiA mutac
ärrid der sich wider-

setzt, Schicierigkeiten macht,

hindert.

m

^juLa muta'ärrif der kennen zu

lernen wünscht ; sich durch Fragen

eindrängend
;
gestehend.

m

LJj*X* muta'äzzib Junggeselle.

:i«JOo muta'äzziz rar, kostbar.

Uj*X« muta'azzil entlassen , verab-

schiedet.

^v^äJOj nmta'ässir schwierig gemacht;

schwer verständlich
;
jkAa^JI *

schwer zu erlangen, zu beschaffen

;

5j.*ji
I»

schwer zu passiren.

muta'ässiq Liebhaber.

c
alsim wünschend, hoffend.

-£*jl*a muta'äsSl der das Abend-

mal nimmt, soupirt.

^AxaxJüc muta'äßßib seinem Volke,

seiner Partei eifrig ergeben ; eif-

riger Parteigänger.

i

iiSjJtXA muta'ättiS dürstend, sich

sehnend ^1.

^JakittjJo muta'attif nachsichtig; zu-

geneigt, voller Sympathie ; Thal-

krümmung, Windung.

J.hxX/0 muta'attil unbeschäftigt; B

ungeschmückt (Frau).

JzxZ* muttä'iz der sich predigen

läjst. Ermahnung annimmt ; er-

mahnt (8 JflAj *).

^Jax'JiA nmtacäizim den Grofsen

spielend ; hochmüthig.

^JlslxjL* muta'äffif enthaltsam, keusch.

.y&xXA muta'äffin verdorben, stinkend

;

abgenutzt ; mit Miasmen erfüllt

{Luft).

»_^.äjuOo muta'äqqib auf der Ferse

nachgehend; -qab bestraft.

iXÄkXsQ 'äqqid verknüpft, verwachsen.

s^äSxXx muta'äqqif gekrümmt.

J.&xJüo muta'äqqil nachdenkend

;

verständig ; ernst, gesetzt.

iw^Xjüwa muta'äkkis verkehrt.

m

^JsJLxXä nmta'älliq anhangend , an-

haftend ; abhängend von etwas,

dazu gehörig, darauf bezüglich;

anhänglich, ergeben V-J
; ä pl o)

Dependenz, Appertinenz, Hörig-

keiten, Angehörige, Familie; -'ällaq

Ort wo etwas aufgehängt ist,

Punkt wo das Interesse liegt.
m

JJLxÄ^o muta'ällil Yorwände, Ausflüchte

machend ^J S.

^JlxXo muta'ällim sich unterrich-

tend, lernend, Schüler, Student;

unterrichtet.

^+.+ajs* muta'ammim mit e. Turban

bedeckt; vollgehäuft (Mafs).

iutjüo müt'e, mite pl <*JOo miita
4

,

mita
1

was zum Leben nothtcendig

ist, was man geniefsen darf;
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Niefsbrauch , Oenufs ;
— mut'e

'sjuLa —Lxi £/ie ou/ Zei* (au/

ctni^e Tage), öbllill äjüüo jJta-

^*/iC der geschiedenen Frau ; I?e-

such der heil. Orte (s. ö~*fi).

tX^xiOa muta'ähhid «ic/i verpflichtend

;

Bürgschaft leistend', für etwas

Sorge tragend <w>.

v-JouC* mat'üb geplagt, ermüdet.

— »jüOo muta'äwwig gekrümmt ; wn-

recfa, falsch.

CyxÄA mutacäwwid gewohnt, geübt.

ijhjj&a mat'us pl ^j^xcLjOo matä'is

gefallen, verloren, ruinirt.

ökA-Oo muta'äwwiq gehindert, ver-

zögert; verlegen.

8kAÄ/Q muta'äwwih geschwächt, ent-

stellt', gelähmt] verstümmelt.

ijii^uüwc muta'äjjiS der zum Leben

genug hat, od. sein Brot verdient.

wfl-oüOo muta'äjjif Wahrsager.

^jjjlZa muta'äjjiu offenkundig, augen-

scheinlich ; bestimmt , beschlossen
;

eingeschrieben (Soldat) ; sich aus-

zeichnend, namhaft ; ä rauta'äjjane

Tosten, Kommando, Amt.

-aOläjC* mutagädi sich wenig aus

etwas machend, e. S. übersehend.

y^JuiA mutagäfil sich gleichgütig

stellend, unachtsam.

-J-ÄX-A mutagäjir einander entgegen-

gesetzt, verschieden.

jc-t*^* mutayabbl verborgen, unver-

ständlich ^.fi T.

\J»-*£a mutagarriq untergetaucht,

durchnäfst.

y^A&xX* muta'äddib erzürnt (J^fc.

^uxäa mutag&ttl bedeckt, verhüllt.

^äjLXx mutagäffil nachlässig.

i^aXJläa mutagällib siegreich , die

Oberhand habend, Vergewaltiger.

m

j^^JtÄ^o mutagämmis eingetaucht,

gefärbt.

„zJJuLa inutagännig kokett.

jjJuJo mutagajjir verändert
;

die

Gesichtsfarbe verändernd : ent-

stellt , verstört ; verdorben
;

ver-

änderlich.

vJj.lftÄv« mutafäriq getrennt.

iASIäa/o fäqid einander vermissend.

^.ät&üc niutafäqim höchst wichtig

;

ungeheuer.

(juÄ-Oa mitfäl aus dm Munde stinkend.

jLää^o mutafä''il aus e. S. ein gutes

Vorzeichen abnehmend ; -fa"al

von guter Vorbedeutung.

CJjIäX* mutafäwit von einander

verschieden, abstehend, entfernt.

.JuLäX* mutafä'il Wahrsager.

&J&KA mutafattih geöffnet ; offener

Kopf (Kind).

v^äää^c mutafättit zerbröckelt.

,jii.ÄÄJOo mutafättit suchend, prüfend.

^-5\a>0o mutafäggi* bemitleidend J.

JL^vÄiL* mätfahe Aepfelgarten.

{jo^JüLfi mutafähhiß untersuchend,
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~

forschend, prüfend) -haß unter-

such, geprüft.

J.^Vää^ mutafähhil einem Hengste

ähnlich, sehr männlich.

^\süj) mutafähhir sich brüstend,

hochmüthig.

Jüa mütfir knospend ; — JCka mut-

täfir zahlreich, vermehrt (8 -»3 *).

"... .

'

SjLa mutafärrig sich eines Anblicks

erfreuend; der umhergeht, lust-

wandelt u. sich die Dinge an-

schaut, (J^c S.

0-ÄJOo mutafärrid sich absondernd;

vereinzelt, allein ; Empörer.

\JuLa mutafärriz abgesondert.

c JüLa mutafärri' sich verzweigend,

abzweigend , abgeleitet , dazu ge-

hörig ; 8 pl ol Abzweigungen,

Dependenzen , dazu Gehöriges,

Details.
m

c Jlka mutafärrig sich einer S. ganz

u. gar widmend J>>.

\J}JCka mutafärriq sich theilend, zer-

streuend
;
getrennt, zerstreut, ver-

schieden ; 8 Eskortenreiter , berit-

tener Bote der Sultane.

iCa.Aia.g X^o mutafäddid zerbrochen

(Siegel) ; zerstreut.

^ASÜA muttäfiq übereinkommend,

sich einigend (^^J> so) ; ver-

J

bündet, aüiirt ; »^J^ OÜLOc S.

in Betreff deren man übereinge-

kommen ist (8 V-Ä5j *).

^näääx mutafäqqah geistig aufge-

weckt ; muthwillig.

l\ä&Oo mutafäqqid vermissend, sich

sehnend.

ÄÜÄiL-a mutafäqqih das Rechtsstudium

betreibend ; rechtskundig od. sich

dafür ausgebend.

„\JL£-A mutafäkkir nachdenklich :

8,£äX/o 8\yi Denkvermögen.

o^JLäXä mutafällit entwischt, frei.

^JLä^Oc mutafällik sphärisch.

,.-aäJOo mutafännin viele Wissen-

schaften, Künste etc. verstehend.

^+4SüLa mutafähhim dr zu verstehen

sucht, versteht.

(jOyiüLfi mutafäwwad mit Vollmacht

ausgestattet ; mit der Jurisdiktion

betraut.

\J}yÜ>* mutafawwiq übertreffend,

überlegen ; übermäfsig.

k^sCka mutafäwwih sprechend.

JolfiX^ mutaqäbil einander gegen-

überstehend od. sich treffend, vis

a vis ; entgegengesetzt.

Ju'l&üo mutaqätil gegen einander

fechtend, kämpfend.

^oOl&X/i mutaqädim den Vortritt

habend; alterthümlich, alt.

U^.lÄXvO nmtaqärib einander sich

nähernd
;
genähert ; e. Versmafs.

... .LfiJOo mutaqärin mit einander ver-

bunden, zusammengeschirrt.

J&3ZA mutaq&dl die Schuld ein-

fordernd, drängend.

Jjlifo* mutaqätir tropfend; in e.

Reihe hinter einander kommendKe.

febLfiJOo mutaq&ti' getrennt.
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vA^Ji^Oo mutaq&'id seßhaft, stationär;

zur liuhe gesetzt, verabschiedet,

pensionirt ; der mit der Zahlung

zurückbleibt; unthätig, träge.

^iJ&lA mutaqämir Hasardspieler,

Wettender.

.OJääa mutaqäddir zugemessen , vor-

herbestimmt; fertig.

jj^vAÄiOo mutaqäddis geheiligt.

^cA&ü« mutaqäddim der voran-

schreitet, Anführer, Vorgesetzter

;

pl q^ die Vorfahren . Alten

;

-**\üjLa ehemals, früher ; *««Xää<*

J cXil der Vorerwähnte.

^J Jlka mutaqärrib sich nähernd

;

Zutritt habend, Günstling oder

Verwandter {des Königs) ; sich

Gott nähernd (Frommer) ; nahe-

liegend.

— JiÄvO mutaqärrih schwärend.

jJüLa mutaqärrir festgesetzt.

i- m

^Jlka mutaqärri' dem Studium dr

heil. Schriften ergeben

^JoäXa mutaqätti
4

vielfach zerschnit-

ten
;
geicässert

(
Wein).

wJL&ü« mutaqällib umgewendet (das

Innere nach Aufsen) ; sich viel-

fach wendend, veränderlich, un-

beständig
;
geschickt, gerieben.

^IäjLa uiutaqällid der die Investitur,

die Amtsinsignien (Halskette) od.

e. Amt erhält ; der Ts Autorität

anerkennt, ihm folgt, ihm nach-

ahmt.

^.Ä+ÄiU mutaqämqim murmelnd.

; rjä** nnitqin der e. S. gut u. solid

macht ; — mütqan vollkommen,

fest u. solid gemacht ; — muttäqin

(8 i^yij) sicher wissend, gut ver-

stehend.

,j*jÄiL* mutaqäwwis bogenförmig,

gekrümmt.

ijjjy&A mutaqawwafi mit Schwanz-

riemen versehen (Pferd).

... j.'süLa matqün = ,•*&>-* mritqan.

^sCka muttäqi der sich hütet , vor-

sichtig
;
gottesfürchtig.

^JJÄx rnutaqäjjih eiterig ( Wunde).

cXjüü^o inutaqäjjid einer S. Auf-

merksamkeit u. Fleifs widmend,

fleifsig, aufmerksam.

c*Sü*a mutaqäjji' sich erbrechend.

\^JJt> * mätak //"matk schneiden, zer-

schneiden (jüad).

^5>JOc matk Abgeschnittenes , Stück
;

u. mutk u. mutuk Bussel der

Fliege ; Harnröhre ; Klitoris
;

Lilie, Narcisse ; rautukk e. innere

Vene im Penis.

tLXX/O m&tkü'' Klitoris; unbeschnitten f.

LXjOo muttäka' Ruhebett, Sofa, Kis-

sen zum Aufstützen.

jwXÄx mutakäbir hochmüthig.

J'l&Oa mutakätib in Briefwechsel

stehend.

sSJ*a mutakätim vor einander

Heimlichkeiten habend.

-iSjJ* mutakatir sich vermehrend,

zahlreich.

wäiw&Oo mutakätif dicht, überladen.

iC^J^KA mutakärl Miether.
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J^amwXJüo mutakäsil träge, faul.

^Ä^-XÄx mutakägif einander Ent-

hüllungen machend.

(jol^JOa mutakäßß sich drängend.

(^LXJOa käfi einander entsprechend.

Jw?LXJ0c mutakähil nachlässig.

cX^XÄvC mutakäbbid fertig , bereit

;

im Meridian (Sonne).

^XJOo mutakäbbir stolz, hochmüthig
;

erhaben ; Gott.

^^jSkJÜA mutakättib in Geschwadern

aufgestellt.

^JuSjL* mutakättif die Hände auf

den Bücken gebunden habend

;

geknebelt ; mit gekreuzten Armen.

.iAXJöo mutakäddir getrübt , trübe
;

betrübt.

.^XJüo mutakärrir wiederholend, un-

entschlossen, schwankend ; — muta-

kärrar wiederholt , verdoppelt

;

konzentrirt (Arznei)
; f rafßnirt.

8-XÄyo mutakärrih überdrüssig.

v^^-w-Xx«* mutakässib auf Erwerb

ausgehend.

-m*$JL/c mutakässir in Stücke zer-

brochen.

c**SJka mutakässi sich kleidend,

bekleidet.

^Jl*U$JLa mutakäsiif aufgedeckt, ent-

hüllt; ofenbar.

^Ä^JOa mutakäffil Bürgschaft lei-

stend, verbürgend.

„_ÄJl£X/a mutakällif sich um e. S.

bemühend, Geld u. Mühe darauf

venvendend <w> ; Lieferant v«J

;

der sich um Dinge bekümmert,

die ihn Nichts angehen ; der so

thut als ob , der sich verstellt

;

-källaf mit Mühe u. Kosten be-

toerkstelligt
;

gesucht
,

geschätzt,

kostbar
;
gezwungen

.

+1&LA mutakällim sprechend, Spre-

cher
;
grammat. die erste Person

;

wohlberedt.

,jii-4-£-^-^ mutakämmis anklebend

(nasses Kleid).

^+.+Sj»£ mutakämmim von Kopf bis

zu Fufs gerüstet.

j+SSk* mutakärnmin im Hinterhalte

^J

liegend.

aXJOo mutakänni allegorisch be-

zeichnet.

^SjsA muttäki' sich aufstützend,

anlehnend ; gestützt.

[jM^SSkA mutakäjjas verschönert ; in

e. Sack od. Beutel gehüllt.

v^äj^Xx/i mutakäjjif e. Eigenschaft,

Qualität besitzend , sich qualifizi-

rend ; der sich erlustigt ; erfreut,

zufrieden.

JJOc * mätal U, If matl erschüttern,

bewegen (&.J .p*-$ &..cic-).

^V-il/s mitäll fest, stark; — mutill

der führt, bindet, destillirt 4 Jö^.

OJ.£>jL» mutalähiq in ununterbro-

chener Reihe auf einander fol-

gend; hinzugekommen, zugefügt.

\^^kfJa mutalahik Eins im Andere

gefügt, geschachtelt.

'^£>^Oo mutalahime Fltisrhirunde

am Kopfe.
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cJJ^k>~A mutaläSi hinschwindend

;

nichtig, eitel.

^JuS^JJi mutalätit' gegenseitig wohl-

wollend.

pLS&jJi mutalätim einander stofsend

;

wogend (Meer).

wibLOo mitläf verschwenderisch.

J,biiOo mutala.fi der zu erreichen od.

Verlorenes wieder einzubringen

sucht.

£,jLäx mutaläql einander begegnend,

sich vis a vis stehend.

L5c
J^ljOo mutalä'li' glitzernd , schim-

mernd (wie Perlen).

^o^Lka mutaläwim dar sich beklagt,

Yorioürfe macht ^&.

v^!>-JLäx mutaläbbit der aufschiebt,

zögert.

i\AJLa mutaläbbid wie Filz anein-

ander klebend ( Wolle) ; -läbbad

genetzt u. dann geschlagen, ge-

prefst (Wolle etc.)

,-^JbOo mutaläbbis sich kleidend,

bekleidet ; verkleidet.

v»»Xa1äas mutaläbbik verwickelt.

mutalättim die untere Ge-

sichtshälfte verhüllt habend (s.JJü).

^s+2>\\ji* mutaläggim gezäumt.

wft^-OüOo mutalähhif in e. Decke,

e. Kleid gewickelt.

cXJUüe mütlad ererbter Besitz (Vieh,

Sklaven) ; mutli&Besitzer desselben.

i-XJJCo mutällad alt; mutällid der

geizig sammelt, 2 <aJLj.

sgOS^a mutaläddim zerrissen.

ÖlXLöo mutaläddid der sich ergötzt,

Vergnügen findet.

-^ ii>Jo mutaläzzig dehnbar, harzig.

yj*a.AaJ-Ä-/fl mutaläßßiß auf etwas

spähend oder aufmerksam hor-

cliend ^s-.

^Jii^ mutalättih beschmutzt.

-JaLOo mutalätti dr Zuflucht sucht,

Schutz findet.

wö-LCa mätlafgefahrvoller Ort, Wüste

;

— mitlaf verschwenderisch ;
—

radtlif der verderbt, zerstört, ver-

schwendet.

«kaäl.ÄwO mutaläffiz aussprechend

;

-läffaz ausgesprochen.

\J*sAJLa mutaläffiq unter sich wohl

verbunden.

wxfiJüOo mutaläqqib zubenannt.

(JmÄLüo mutaläqqis verspätet.

-fiJüO« mutaläqql der begegnet , an-

kommt ; der empfängt ; empfan-

gend (Frau) ; Einnehmer.

i^^JLjOo mutalähhib lodernd.

v£>*$JüOo mutalähhit vor Durst lech-

zend
;
gierig.

^Ji^LLa mutalähhif betrübt ; der be-

dauert, vermifst, sich leidenschaft-

lich sehnt.

—y^\,Ä.A mutalä'hwig der sich über-

eilt, überstürzt.

C^jJüL* mutaläwwit befleckt.

JsjJüüc mutaläwwit Sodomit.

-JL-Ä-^a mutaläwwi' beunruhigt,
t>

betrübt.
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...jJjOo mutaläwwin vielfarbig, schil-

lernd ; launenhaft, wankelmüthig.

s*Jjöc matlüh verrückt.

icJLOo mutaläwwi verdreht.

JjC-a mütli u. *-d^° lniitlije _p^

^IXo matäli u. oLJlX/O mutallajät

Kameelin mit dem Füllen.

mutaläjjin erweicht; sanftmütig.

^s**.* mutamm vollendet; noch über

das Ma/s hinzugefügt; mutimm

vollendend ; Vollmond.

JoL*Jüc rautamätil einander gleichend,

nachahmend, sich assimüirend.

lX^uJüq mutamagid mit einander

um Ruhm wetteifernd.

Jo^UJOo mutamähil lang ; entlegen
;

ausgedehnt {Wüste) ; langwierig

u. schwierig.

^OuXo mutamadi sich erstreckend,

dehnend , in die Länge ziehend

;

bis zum Ende während, bleibend,

dauernd ; äüOUXo 8,A^ lange Zeit.

ij**+äa mutamäss sich einander be-

rührend, in Contact.

-**w*}L* mutamäsi brandig ( Wunde)

;

wurmstichig (Holz).

JoUXo mäjil hin u. herschwankend.

..*jL«Xo mutamä'in heuchlerisch.

v^\4JOo * matmat If 8 mit Einem

verwandt zu werden suchen

kX+jLa mutamätti' der den Niefs-

brauch hat; geniefsend <w> S.

J^U-i^o mutamättil der E. nachahmt,

sich nach ihm bildet ; sich eines

Gleichnisses bedienend.

Wahrmnnd, Arab. Wörterb. II.

—0>.+X.a mutamäddih lobbegierig.

OiA*J0c mutamäddid ausgedehnt.

^.uX^Äx mutamäddin in einer Stadt

ansäfsig, civilisirt, gebildet
, fein,

höflich ; wohlhabend.

Oj+Xa mutamärrid widerspänstig,

rebellisch ; verwegen, unverschämt.

b. j»£rt mutamärrig sich am Boden

wälzend (Pferd).

.. -4JO0 mutamärrin an Schwieriges

gewöhnt, geübt.

\J}j4jLa mutamäzziq zerrissen.

£sj».+jüa mutamässih verwandelt.

^-^".^° mutamässik der zäh fest-

hält, nicht ausläfst V—J ; knauserig,

geizig; ergeben v^J.

*»~*äa mutamdssi am Abend heim-

kehrend.

^a+jLa nmtamäic
in dr sich mit e. S.

ernstlich beschäftigt ; tief nach-

denkend.

^\4-Ä* mutamakkin mächtig; fest

angesiedelt, wohnend ; Einwohner

;

befestigt, konsolidirt; so ^^.1

e. Nomen mit drei Kasus (Tri-

ptoton) : o^*f ^-j^+ji* Triptoton

u. Diptoton; ^%-X..*.-XwO -*Jc. in-

deklinabel.

v_äbJOo mutamälliq schmeichelnd,

freundlich ; -nuällaq geschmeichelt,

cajolirt, geehrt.

u5^UJ0q niutaniiillik in Besitz neh-

mend, besitzend, beherrschend.

p~*Kfi mütmam vollendet, vollkommen.

mutammim vollendend; ver-

89
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rollständigend , ergänzend, kom-

plementär ; Kr<)änznn<jsirinkel.

C.Ä-4._X.«* mutamänm der begehrt,

wünscht, hofft ; Optativ ;
— muta-

manna begehrt, geivünscht, erhofft

;

Ov^Ä+Ä^ wünschenswerthe Dinge.

^^üo mutamahhil langsam, zögernd.

—y+AA mutamäwwig erregt, wogend

{Meer)

.

0»-*J»L/0 mutaraäwwil wohlhabend,

reich geworden.

^*JOo mutamäjjiz unterschieden, ge-

sondert
,

getrennt ; ausgezeichnet,

hervorragend.

jc^+JL* mutainäjji' flüssig.

.«>> * mätan U, If matu heftig

schlagen (liAj^X^i ^\ äJjÄs) ; be-

schlafen (*£Jo); schxcören (^ftl>);

verreisen ((j^>, ji £ <--*-&<->) ;
—

U, If mutun verweilen , bleiben

v-J (^o'JJi) ;
— b) ^Xa If '»JjXa

matäne fest , stark , ausdauernd,

abgehärtet sein , Anstrengungen

ertragen (v«^-Lo) ; — 3 If *LoL+«o

Einem die Zahlung fristen, stun-

den , 2 Acc. (Ui »Jsu^ &äj-x

xLa^I) ; — 4 Einen auf den

Bücken schlagen s. flg.

ry*-* matu pl .-J-iwC mitän harte

Bodenerhebung, Erdrücken ; Berg-

gipfel; pl r\j^° mutün (m.u.f)

Seite des unteren Bückens gegen

die Hüften, das Kreuz; Haupt-

theil , Hauptsache ; Wegmitte
;

Bollwerk, Festung ; der Text.

^jX.« mutinn weit entfernt.

öJJJn mutaiiädd zerstreut ßiehend.

c :»AÄya mutanäzi
1
mit einander strei-

tend; \*i c :La-ä.^o mutanäza'

streitiger Gegenstand.

\J2±XjLa mutanäziq erzürnt, böse

gegen einander (i»<£.

JiüuuQ mutanäzil zum Gefechte ab-

steigend od. schreitend.

v^aw^ax/o mutanäsib zu einander im

richtigen Verhaltnifs stehend, pro-

portionirt, passend ; analog , ent-

sprechend ; jLa.a*IaXx J*Jy die

vier entsprechenden (Glieder der

Proportion), Begeldetri.

-«*.L»JOo mutanäsl der thut , als ob

er vergessen habe.

.aöLaJüo mutanäßir einander helfend.

Ji?L*JO«mutanäzir einander anblickend.
j

_^.cLää^o mutanaim ein Wohlleben

führend.

-ilJJOo mutanäfir einander abgeneigt

;

furchtsam fliehend.

^IxXv« mutanäfi einander abstofsend,

aufhebend, ausschliefsend , wider-

sprechend, unverträglich.

\<ai^JJ*A mutanäqid einander gradezu

widersprechend , kontradiktorisch.

^>J LÄÄ^c mutanäkit sich gegenseitig

das Wort brechend
;
feindselig.

^SIAA* mutanäkih einander heira-

thend , durch Wechselheirathen

verwandt.

^LÄÄ/o mutanäkir gegenseitig von

einer S. od. von einander Nichts

wissen wollend.

iAPuÄx/3 mutanähid auf gemeinsame

Kosten reisend.

-PJLiL* mutauähi zu Ende gebracht,
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beendet, endlich ; am Ende, Ziel,

od. am Extrem angekommen
;

yc ^s. unendlich, unbegränzt.

v«*)»IaÄvO mutanäwib unter einander

{Jeder) seine Zeit abwartend ; ab-

wechselnd, der Reihe nach.

jjÜXo mutanäwil zulangend, essend,

genie/send ; das heil. Abendmahl

empfangend ; -näwal genommen

u. gegessen, annehmbar, für beide

Theile billig', O^juXX« Lebens-

mittel.

LaaaVa (&ac) mutanäbba' ('änhu) wo-

von prophezeit icurde, durch die

Propheten vorherverkündet.

^*jJ*A mutanäbbig geschwollen.

jcaaXa mutanäbbi' nach u. nach her-

vorquellend, abfliefsend.

0*jJ<jIa mutanäbbih wach ; wachsam,

auf der Hut seiend ; klug
,

ge-

witzigt.

aÄa/i mutanäbbi 1

sich e. Propheten

nennend
;
prophezeiend.

^x^JüOo mutanäggih erfolgreich.

•<?\jJ±A mutanäggiz der rasch u.

glücklich fordert.

~
... , > >.

,j*.:£W^o mutanäggis verunreinigt,

befleckt.

^*^V-LX-* mutanä.:gim Astronom,

Astrolog.

-^\JJOo mutanähhl sich zurückzie-
he

hend , zurückgezogen lebend
;

ge-

trennt, abgesondert ; -nähha Ort

zu dem man sich zurückzieht.

«-^VaaVo mutanähhi
c

rotzig.

^ö»Aa» mutanäddim reuig, büßend.

^lXjLa mutanäzzil der e. Flufs, Ka-

tarrh hat; abgesetzt.

5j>ü0c mutanäzzih rein, tadellos', von

allem Irdischen abgelöst ; erholt,

ausgeruht ; -näzzah angenehmer

Ort zum Spazieren etc.

v^^maaX* mutanässib auf Verwandt-

schaft Anspruch machend.

Jp.ül>JOo mutanä£sit ermuntert, er-

muthigt, neu gestärkt.

\^Ji£JJLa rnutanä^if einsaugend.

m

^\*aÄÄvO mutanäßßih der JRath an-

nimmt ', gewitzigt.

m

^äIiaX^ mutanäzzif reinlich.

J>.XAÄvo mutanä"il beschuht.

^.xjJj* mutanä"im in Wohlstand

lebend , e. Wohlleben führend ;

zart, delikat ; angenehm (Gegend).

.ftÄÄ.* mutanäffir verabscheuend.

^j^äaXai nmtanäffis athmend; leben-

diges Wesen ; Athem schöpfend,

ausruhend.

/

<tftAÄvo mutanäffi
c Nutzen ziehend.

^Jt.XsoJiA mutanäfnif gesucht in seiner

Kleidung, elegant.

AÜäX/j mutanäqqid baar zahlend.

JJjJn inutanäkkir verkleidet, incog-

nito; zum Schlechteren verändert.

.*AJOa -nämmir tieg erartig ; wüthend.

»JJLa mätne harter Erdrücken.

\\^k'JLA mutanähhid seufzend.

vjÄÄ* mutanäwwir illuminirt.



ty^ 708 l5j'ĵ

cy*+-* niutamiwwf verschiedenartig,

mancherlei ; spezißzirt.

sylÄA (xÄfi) mutanriwwah ehrenvoll

erwähnt.

_\«(J.Ä/o mutan.'ijjih inFrieden ruhend,
X

«e/iy verstorben.

bJJ* * matah 4 , 7/ raath herauf-

ziehen {den Eimer aus dm Brun-

nen äOOo) ; — 6) *Ä/Q .4 , 7/

mätah irren, am Irrthum haften

^
I f

5 eicA Zo6 anmafsen (y^A-aj

*wO ^m-J Uj *L*5t) ; = &); —
6 von einander entfernt sein

(LvAcLo).

...oL^JOo mutahädin ruhig, friedlich.

c^sLfrJüo mutahäfit sjcA kopfüber auf

eticas stürzend ; afr, abgetragen.

v£~±jStL* mutahälik sicA in« FerderSen

stürzend ; leidenschaftlich einge-

nommen.

J^LjJC/o rautahäwid wohlfeil {Preis).

...^.^JOo mutahäwin der verachtet,

vernacJüässigt.

J^.£Jüo mutahäddid drohend, Droh-

worte sprechend.

JsA^JOo mutahäddil herabhängend

u. pendelartig schwingend.

x«i*X^Oe mutahäddim zerfallen , in

Ruinen ; dekrepid.

<wJiA^JOo mutahäddib beschnitten, ge-

reinigt {Baum) ; wohlerzogen.

^.X^JCo mutahäkkim der aicA £u«£i</

v\acht, ironisch spricht.

JwgJUX/s mutahälhil vor freudiger

Erregung zitternd.

^^Ävo müt'him der vermtdAe/, 5e-

argwöhnt, verdächtigt ;
— ^^X*

muttähim id. ; muttdham bearg-

wöhnt, verdächtigt, angeklagt,

schuldig ; — mutähhim heftig

(Hitze).

m

u£.+^jLa mutahämmik einer S. Mühe

rcidmend, ihr ergeben.

c*^** mutahänni* mitSpeise erquickt.

. *-$Ä^ mutahäwwir wüthend, rasejnd
;

tollkühn, unüberlegt ; einstürzend
;

von Oben herab kollernd.

^cyj^A mathüm verdächtigt, beschul-

digt, angeklagt ;
— mutahdwwim

schläfrig nickend.

L^JOo mutahäjja' vorbereitet, bereit.

^^j^jLa mutahäjjib furchtsam', -häjjab

furchtbar : ^j\ Löwe.
m

'.. . '

^j^Xj* mutahajjig aufgeregt.

£ m

-j^X« mutahäjji' sich in Bereit-

schaft setzend, bereit.

( *Jwo) ^ UOo mätä U, If matw rasch

schreiten (Lix*) ; strecken, dehnen

{den Strick övA^).

J'LjOo mutawätir au/ einander fol-

gend, ununterbrochen ; wiederholt

;

oft wiederkehrend ; durch fort-

laufende Zeugnisse wohl beglaubigt,

unzweifelhaft.

jiyC<s mutawädd einander liebend.

Ö,j*JOo mutawärit durch Erbrecht

besitzend, erbend.

O.LjOo mutawärid nacA einander

ankommend, folgend.

«c.f kXo mutawäri sich versteckend
;

«
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hinter etwas vorübergehend oder

verschwindend.

Qit^Jüa mutawäzin einander auf-

wiegend, gleichgewichtig.

,c:LjOc mutawäzl parallel; e. An-

deres aufwiegend.

_ka**!^£/a mutawäsit in der Mitte

befindlich ; mittelmäfsig ; Vermittler.

Jw/oLX« mutawäßil unter sich ver-

bunden ; einander befreundet

;

nach einander anlangend, ankom-

mend, eintretend.

*Jo\JiLa mutawädi* demüthig, gehor-

sam ; herablassend.

^Id\Jka mutawäti' der sich mit J.

vereinbart ; sich demüthigend.

\\c)^Xa mutawac
id durch gegenseiti-

ges Versprechen gebunden.

.ii^Xa mutawäfir zahlreich, viel.

\*Jib\_yLA mutawäfiq vereinbart , ver-

bündet, kommensurabel.

Jsil^JOc mutawäkil sich auf einander

verlassend.

^i*-X<* mutawäll ununterbrochen auf

einander folgend , successiv

;

oLJljJüc Folgen, Konsequenzen;

ä-J uJOo ununterbrochen
;
pl äj^UCo

matäwile die Sehte der Metuälis

(Schiiten).

c^y-A mutawänl nachlässig, schlaff,

zögernd.

^*.ysyKA mutawa'im harmonisch.

Jo^Ä^c mutäubal mit Grünzeug ge-

würzt.

^fi-'JijXA mutawättiq fest, standhaft.

—y<A matüg lang {Abhang) ; Zieh-

brunnen (s. —^Ävo) ; mutäwwig

krönend ; mutawwag gekrönt.

^>*z>-yKA mutawäggib was Pflicht,

geziemend ist.

*.zz-J>La mutawäggic Schmerz leidend;

Mitleid empfindend.
m

b£>yjiA mutawäggih der sich nach

e. Seite wendet, dorthin begibt,

aufbricht , reist ; nach e. Seite

dirigirt, hinterbracht.

—y^A matüh Ziehbrunnen ; der

Wasser aufzieht ; langgedehnt

(Abhang).

\\&»yÄA mutawähhid vereinzelt, iso-

lirt ; einzig in seiner Art ; /*-) Gott.

ip.^-»^A mutawähhid (verwildert),

erschreckt, scheu gemacht ; einsam

;

hungrig.

^+z>-^a mutawähhim sehnsuchtsvoll

begehrend ^c.

^s*.£>y*.A mutawähhim schwerver-

daulich.

cOfcJOo mutawäddi' gütig, sanft.

cjjXo mutawärri' selbstbeherrschend,

enthaltsam, fromm.

yo^yKA mutawärrim geschwollen.

c \y*~* mutawäzzi* unter Mehrere

vertheilt; der vertheilt.
m

&*+mJka mutawässih schmutzig.

Ja.*»yLA mutawässit in der Mitte

befindlich, in die Mitte genommen

;

vermittelnd, Vermittler; mittel-

mäfsig, nicht gut nicht schlecht

;

jL±>- ^IxwwjJOo die Betroffenen.

J»aw*jOo mutawäasil dr sich zu nähern

sucht ; der durch gute Werke

Gottes Gunst erstrebt , Vim ahn-
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/icher zu werden sucht ; der Bitten

an J. richtet ; Vermittler.

^+~+*yJ+~A mutawassim gezeichnet
;

Physiognomiker.

^JL*oyL* imitawaßßif beschrieben

;

belobt, berühmt.

J^aOjJOo mutawäßßil der mit Einem

vereinigt zu werden , wohin zu

gelangen zcünscht ; vereinigt, ver-

bunden; abhängig', angekommen,

gelangend.

^++oyJLA mutawäßßim vom Fieber

geschwächt ; schmachtend.
c m

u&^Ika mutawädda' Ort zur Waschung)

Abtritt.

&JoyKA mutawäddih deutlich, klar

;

Hypochondrien.
* m

c*oJka mutawäddi' dr die Waschung

zum Gebete vornimmt.

^yD^KA mutawättin angesiedelt, ein-

heimisch, Bewohner.

ys^ÄA mutawäggil der sich in e.

S. tief einläfst, sie ernstlich be-

treibt ; der weit ins Land reist.

^+£-y*j* mutawäggim erzürnt.

JjXfi mutawäffir zahlreich, in Menge,

überreichlich.

\^JiiyÄ.A mutawäffiq erfolgreich.

*

.jfcJOo, «i»X< mutawaffa von Gott

aufgenommen, seelig verstorben)

mutawäfll Gott der aufnimmt

;

der seine Schuld voll zahlt.

\JZyKA mutäwwiq begehrend ; mutaw-

waq begehrt, erwünscht.

^XiyL* mutawaqqid brennend; glü-

hend ; scharf ( Verstand).

*.'iyLfi mutawriqqi' erwartend, hoffend;

-wäqqa' erwartet, erhofft.

*^ab\JOo mutawäqqif stehen bleibend;

zögernd, unentschlossen ; langsavi

;

harrend , beharrend ; auf e. S.

beruhend, davon abhängend.

Ci+J<A mutawäqqi auf der Hut,

vorsichtig, furchtsam.

Jj\j0o mutawäkkil auf Einen {bes.

auf Gott) vertrauend, ihn zu

seinem Vertreter J^y ^ bestellend
;

äJJI ^c 3S %Xa im Vertrauen

auf Gott; -wäkkal mit J\ Ge-

schäften betraut, Vorgesetzter.

jj*jüc mutawällid geboren , entstan-

den; entstehend.

J^Ä/imutawälli Vorgesetzter, Vorstand,

Verwalter (bes. der Stiftungsgüter

v_Ji'i») ; Gouverneur; den Bücken

kehrend, sich abwendend ,-»£.

**>L* mutäwwam mt Halsband geziert.

.. fcJüo mutün das Verbleiben If

Jka * ; Text, pl v. ^yJ* ; Modon

[Melone).

vJka mutawwih der zerstört »jj* *.

^.PyOc rautawahhim der sich einer

Einbildung hingibt , argwöhnt,

zweifelt.

,-X.x mata wann ? wann , wenn

;

JL* ic\ (vulg.
tf
^*.Ji emta)

wann ? Lc wann immer

;

-jLa ^ä> bis wann? — mütta

id. ; Matthäus.

—Luüo, &~&-a mitjäh, mitjah der
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sich in fremde Dinge mischt

;

mitjäh, imitjah bestimmt (Fatum).

m

{

j^j^jJkA) mutajäbbis trocken , ver-

trocknet.

^njJOo mittih lang u. biegsam (Zweig);

ö mittihe, mätjahe, mitjahe Palm-

zweig ; mittihe Stiel, Stab.

ij^juOc mutta'is verzweifelt.

.a^jüc mutajässir erleichtert, leicht,

nicht schwierig ; leicht zu beschaffen;

fertig ; der Glück u. Erfolg hat.

JöäjuOo mutajäqqiz wacJt , wachsam,

vorsichtig, klug.

•JLJOo mutajäqqin sicher wissend,

fest glaubend, überzeugt ; der sidi

vergewissert, untersucht.

^>/JCo mut'im Zwillinge tragend

{Schwangere).

^s+sJJi mutajjim zum Sklaven ma-

chend (Liebe) ; mutäjjam zum

Sklaven gemacht.

[***Sk* mätamä wann immer s. JCx>.

.-4-ylxi mutajämmin glücklich.

,.^JOo matin stark
, fest {Festung)

;

ausdauernd; Text.

**jJOo mätjah u. ä«£jJCo mätjahe,

matihe , mutihe Wüste in der

man sich verliert.

s%.**yj£* matjüsä' pl v. i^.^J-

JiJ*A muttä'l ruhig, sanft.

\^s+a * matt U, If matt abwischen,

reinigen {die Hand Lg-^L**»

S.-X-C 5) J0A--L4.-J) ; mit Salbe

reiben (den Schnurrbart

schwitzen (Butterschlauch ^^>X

oJtvO matäb Einh. ä Mitte des

Brunnens od. Stelle des Bandes,

wo dr Wasserzieher steht ; Cisterne,

Teich ; Ort zu dem man stets zu-

rückkehrt, Versammlungsort, Ren-

dezvous ; Karawanserai; — matäb

Belohnung ; mutäb belohnt ; ver-

golten ;
— » matäbe Stufe, Grad

;

Stelle, Punkt ; Werth , Geltung
;

Klasse, Kategorie.

^UOo mutäbir ausdauernd , flei/sig;

B mutäbare Ausdauer, Fleifs.

, Ji/J mutär aufgepflügt *mfi %.

1
a.£ü!a pl v. >wOt£-o

;
^w£/> v. Jtix.

(A«<j5 JOo matäfid pl Unterfutter.

1 öuuQ matäqib pl v. 1 \S&a.

asJLamutäqif scharfsinnig ; mutä-

qafe Scharfsinn.

JuJSbuQ v. jLäavO
;
^Sl&c v. ,}*&*#.

juu« mitäl pl Ä-Li/oi ämtile u. ^JLfi

mutl, unitul Aehnlichkeit, Gleiches,

y

Aehnliches (u^*> ^r!^*- unver-

gleichlich) ; Abbild, Bild, Vorbild,

Muster, Beispiel (y5o<3 0»^,

Lo ti>Jö Jwi» zum Beispiel)
;

Form, Modell, Vorlage, Formular
;

Gleichnifs , Allegorie , Parabel,

Fabel, Erzählung; Traumbild;

Art u. Weise ; bestimmte Quan-

tität ; Befehl , Jiefehlschreiben
;

Vergeltung mit Gleichem ; assimi-

lirtes Verbum (mit 3 od. lQ be-

ginnend); Bett, 'Teppich Z.

^uJJiA pl v. ä-xJLL*
; ö^i^i* v.

Xj^jJo; ^ji* vi &$*&».
"

tl
•

C"

Jlöq mitalijj gleich, aJinlich.
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äJJü* matane Urinblase; Uterus.

ciJL* pl v. sLajwo u. JLa».

S-P-Jüc mutilhät Besprechung.

ä.»l£/o inutäware tcüthender Angriff.

ic»'J^ matäwl ^ v. iC».a^.

vi>.^o mritbit der festsetzt, beweist,

bestätigt , bekräftigt , sanktionirt

;

u. mutbat affirmativ , bettlägerig
;

— mutäbbit der feststellt, beweist,

— mutäbbat u. mütbat konsolidirt,

festgestellt , konstatirt , bewiesen,

schriftlich verzeichnet, eingetragen.

^^ol/i inutäbbag verworren ; » Eule.

-<.Äx matbir Versammlungsort.

'»J^jJh mätbane Tasche für Toilette-

Gegenstände.

0*-*»Xx matbüt befestigt, konsolidirt;

bewiesen.

.fcxix matbür vernichtet.

,a^iJo Ä mätag U, If matg mischen

(JoJLi>) ; Einem (Acc.) zu essen

geben (a-^jdal).

^\jL# mutäggar knotig (Bohr).

,-~^\'Xa müthin schwer ( Wunde)
;

muthan schwer verwundet.

<JjiA * mdtad U, If matd zwischen

Felsen versteckt nach dem Feinde

spähen (JülxJ U

Oljijo miträd stumpfes Instrument

zum Todten des Viehes ; in die

Brühe gebrocktes Brot.

ö! JL* maträt was den Wohlstand od.

Reichthum mehrt (s. H^-i).

J Jwc raitrad Topf für die Tunke »-Xj ,$.

Jai^o * mätat /, If matt mit der

b1^ o* r

Hand zu Boden drücken (*j+£-

cjiajüo mat'tü
4

verschnupft.

<Ji* # mätac
^1 u. U, If rnaf, w.

ä£* J, i/mäta1

auf gemeine Art

o

gehen (Frau &.x.*wwo vi>>.->£»~

*

iL^Wi) ; — tljuOo mät
lä' jFVau

die *o ^efa ; Hyäne.

w*Jii^ mät'ab _p/ w^x-'JL« matä'ib

FFa«»eWeirfww^, Kanal.

JotÜL* mät'al m. » u. u-aJjuL* mutä'lib

/. ä fuchsreiche Gegend (s. \^Xm2).

-^äjüOo mut'än/ar hohe See.

-JljLa mätgar pl - gl.Ai.* matägir

ofener Grenzplatz.

j *.xjiA matgür zahnlückig ; in Bresche

gelegt.

\LsüLa mitfät e. Dreifufs ähnliches

Brenneisen ; s. flg.

-ftxvo mitfa, mutäffa /, ä-^äa^ mutäf-

fije u. »wÄÜL* mutaffät (auch mit-

fät) dreimal verheirathet.

j'JÜ* mitqäl pl J»xäLjL* matäqil

Gewicht (bes. für Juwelen, Perlen);

Gewicht von 28/7 (l l

/i) Drachmen
;

Goldstück in diesem Gewichte ; e.

Silberstück ; ö,J ^c Gewicht eines

Atoms.

wJiJOc mitqab pl w*.i->jQ matäqib

e. grofser Bohrer ; scharfsinnig
;

u. mätqab breiter Weg ; — mütqib

der anzündet, erleuchtet; — mu-

täqqib id. ; durchbohrend; -täqqab

durchbohrt, ä e. durchbohrte Perle.

^JiSüJ* mutäqqaf wohlgebüdet
;

gut

erzogen.
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JJ&* mutqil beschwerend; mutäqqil

überladend; mutäqqal u. mutqal

überladen, schwer belastet, nieder-

gedrückt.

^Js&a matqüb durchbohrt.

jI£a«* mitkäl u. .^Xa<* mütkil pl

J^^Tli«* matäkil der Kinder be-

beraubt (Mutter) ; — xL&L* mät-

kale Speer (dr Kinder beraubend)

;

miitkile Elegie auf den Tod der

Kinder.

Juuo * mätal U, If matl Eins dem

Andern gleich od. ähnlich machen,

vergleichen Acc. u. U-J, od. 2 Acc.

(\6\ ^^Lä-jj Li^Ls ü^li JwL*

äj \^a.£)
;
gleichen, ähnlich sein

(*JUuo .lo \o\ Litis iui yo)\ —
Z7, 7/ matl w. mritle an Einem

0w>) e. Exempel statuiren (durch

Verstümmelung , Ausstellung etc.

7/ mutül aufrecht stehen ;
—

, 3 ,

b)
[
}>SiA If JüLiJo matale aufrecht

stehen (z. B. Diener vor dem

Herrn (J^*j ^.^\i rj£} d***
i

IaaoäJL* ^olät Ul *^y^) i
her-

vorragend, überlegen, trefflich sein

;

o -

— 2 If oliUJ' m. JoüC+j Einem

e. S. bildlich darstellen , im Bild

od. Modell zeigen , beschreiben,

ihm e. Qleichni/s od. Beispiel

liefern J P>
;

gleich od. ähnlich

machen ; assimiliren ; e. Verglei-

chung anstellen, vergleichen, ein

Beispiel cüiren ; durch Bild, Por-

Wihrnnind, Arab. Wörterb. II.

trat, Statue darstellen; If l
y^Su3

von einer S. (^J) e. Gleichnifs

hernehmen ; — 3 mit Einem Eins

u. Dasselbe sein ; Einem gleichen,

durch Aehnlichkeü an ihn er-

innern; vergleichen, die Aehn-

lichkeü zwischen zwei Dingen

zeigen ; nachahmen ; — 4 an Em
(Acc.) durch Strafe e. Exempel

statuiren ; den Mörder wieder

morden ; — 5 sich einem Andern

(<*-J) ähnlich machen, ihm ähnlich

werden, sich assimiliren ; ähnlich

gestaltet sein ; Aehnliches thun,

nachahmen ; e. Gleichnifs od. Bei-

spiel beibringen, Acc. od. v*J S.
;

sich etwas vorstellen , einbilden

Acc. ; »JlXj ,-v-o JJUJ' aufrecht

u. des Dienstes gewärtig vor E.

stehen ; — 6 einander gleichen

od. ähnlich werden; einander

nachahmen ; — 8 sich aufrecht

vor Einen hinstellen ; dem Be-

fehle gehorchen 0, das Befohlene

thun Acc. ; sich etwas vorstellen

Acc. ; aus einer S. e. Gleichnifs

machen, e. Sprüchwort darauf

erfinden; e. Tradition, e. Beweis

vorbringen <w> ; durch Wieder-

vergeltung Rache nehmen ^yA.

JJl^ mitl pl o\JjLa) amtäl Aehnlichkeü,

Aehnliches, Gleiches, Gleichviel :

i X» o

\\jLa l(Ä£> od. sXjUS dies ist wie
' io Cr' -

jenes, ^ju« u. J»a*j ähnlich wie
;

— mätal pl jUuot amtäl Aehn-

liches, Gleiches, Aehnlichkeü :

hSjLa \0<& dies ist wie jenes
;
(pl

90
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auch obLoo matalat) Bild, Gleich-

ni/'s, Parabel, Sprüchwort, Fabel,

Erzählung ; Sentenz , Maxime
;

Krempel, Modell; ähnlicher Fall,

Präcedens
;
Qualität, Beschaffcnht,

* -

'

Zustand; jL»Lrt \*J^o xich eines

Gleichnis»es bedienen, e. Sprüch-

tcort anwenden ; JUc» zum Bei-

spiel ;
— mütul pl v. tjüJc.

iL*Jjuo mätlabe, mätlube pl ^Juiuo

mntälib Beschädigung , Mangel,

Fehler] Tadel, schlimme Nachrede.

mätlat u. 8 mätlite dritte

Saite der Laute ; zu Dreien ;
—

mutlat auf drei gebracht ;
—

\i>JbOa mutällat /. s id ; verdrei-

facht ;
gedrittelt ; dreiseitig , drei-

eckig , Dreieck
; \^ßy

gleichseitiges Dreieck, <c»L*JOo *

,^Ou*J) gleichschenkeliges D.,

cJUOi») i—.uLi^lo ^o ungleich-

seitiges D., Äj_jlJt ^jU& * recÄ<-

winkeliges D., iU^iJ! _ jLLo ^o

stumpfwinkeliges Z).,JÜ*1 J) Ol^ *

spitzwinkeliges D. ; m& drei Punk-

ten bezeichnet (Buchstabe) ; mit

allen drei Vokalen gesprochen

werden könnend ; e. .4r£ Glüh-

wein (auf i a eingekocht) ; a^

oUüL-JI od. ouJLmJI die Tri-

« «j

gonometrie : äj»-XJ! ^Ji «pAä-

rische Trigonometrie.

pÜx rnütlL schneiend , schneeig
;

b matlage p/ äJLoo mataJig Äi>-

AreZ/er.

o

Ld&o mitla-ma gleichwie.

»SjLa mütle, mütule, mätule j!>Z O^L»-*

mutulät grausame, exemplarisclie

Bestrafung ; Exempcl , Beispiel.

tw>jjjuc matlöb getadelt ; verläumdet.

Oj-LiOo matlut gedrittelt ; dreifach
;

dreieckig.

— JLiy« matlüg schneebedeckt ; £a£t
;^

r -tlO^äJ) ^o kaltsinnig, abgekühlt.

Jjuo mutla /. ü. JJu«l.

AmJjüo matlijje Aehnlichkeü.

^s+j*a raatämm u. 8 Stelle wo der

Nabel des Pferdes abgeschnitten

wird.

öL*i* * matmät verwickelte Sache;

Erschütterung, s. flg.

\£*+jLa mätmat If 8 u. öL*juo mit-

mät rinnen (Butterschlauch &**y>

*) ; bewegen , erschüttern

bringen ( Jni'>)-

^juo miitmig /. 8 Kleidersticker.

*+jLa mutmir fruchtbringend; frucht-

beladen; Zinsen tragend, Nutzen

abwerfend ; nützlich ; an Wohl-

stand zunehmend, reich ; s* ^s-

unfruchtbar, fruchtlos, unnütz ;
—

müt mar reif zum Abpflücken ; ver-

mehrt (Reichthum).

J^>L* mätmil Asyl; — mutmil, mu-

tämmil schäumend (Milch) ; mu-

{ammal tödtlich (Gift) ; — 8 mät-

male grofser Brunnen ; mitmale

Palmblattkorb, Schafertasehe.

rj+^A mütmin der den vollen Preis
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zahlt ; achttheilig ; — mütman

kostbar ; — ^j^JjLa mutämman

achtfach, achtseitig ; Achteck
;
yc-

schätzt ; mutämmin der schätzt

;

— » mitmane Reisetasche.

Jj-«Juo matmüd erschöpft ( Wasser):

. ±+jLa matmür reichlich ; zahlreich.

.»ix ^ mätan Z7 w. /, // ma^n 2&

auf die Blase schlagen (s. &il£vQ)

;

— b) ^y^ A, If mätan an der

Blase leiden , den Urin nicht

halten können.

,.yilvO mätin (/. ^LÄivo mätnä') an

der Blase leidend', — mutinn alt

u. dekrepid.

s'juwo matnät pl JoüUuO matänije

Biegung , Krümmung ; aus zwei

gleichen Theilen bestehend, Di-

stichon ; Subtraktion ; Macht ; u.

mitnät pl -ili^ matäni Falte

;

letrastichon ; Strick ; Gesang,

Vokalmusik ; die Mischna ;
—

mutannät s. J&*.

^yJCiJi mätnawijj in dn Halbversen

reimend {Gedieht) ; e. moralisches

Gedicht dieser Art (bes. des

Dscheläl ed-din er-Büml).

cJvLa mätna zwei u. zwei ; Einh.

VuuiA matnät pl -i'jo« matäni

Biegung, Krümmung (Flufs, Weg)

;

getheili, getrennt ; in den Halb-

versen reimendes Distichon ; zweite

Saite der Laute
;
pl ^iLiit Ko-

ransektionen (bes . die 1. Sure), der

m o ,

Koran; — C*+A mätnijj gedop-

pelt, gefaltet ; von doppeltemFaden;

zweimal gepflügt ; — -ÄJuo mu-

tänna fem. b'LÜx mutannät ver-

doppelt , wiederholt ; im Dual

stehend ( -aSUJJ Dual); mit zwei

Punkten versehen (Buchstabe)

;

der Zweite , der Jüngere des

gleichen Namens ; Abschrift, Kopie

;

mutännl der verdoppelt.

Uix mätwa 8. ^yJLA.

' \*->j£a mutwib der belohnt , vergilt

;

mutäwwib id. ; mutäwwab ver-

••-

gölten; — ^riy^ naät'ub träge,

langsam.

xj^q matube, mätwabe Belohnung

;

pl ol matübät gute lhaten die

belohnt werden.

\y*A mutäwwir /. 8 (Staub, Tumult,

Krieg) erregend ;
— k\_yue mab-

wäre ochsenreiches Land (v. . •->)•

<jyjJ* mutul das aufrecht vor dem

Herrn stehen um dessen Befehle

zu enoarten , Aufwartung , //

u»*£<* matwül schwindelig; hirn-

verbrannt.

{$y+-* mätwa pl ^buo, ^jli* ma-

täwi Wohnung , Einkehrplatz,

Herberge, Gasthaus : ^ßyu»\ y*\

Wirth.

v_^ouU mutäjjab nicht mehr jung-

fräulich, entjungfert.

jjJlA mutir der aufregt (Staub), auf-

reizt, Unfrieden stiftet, pflügt;

8 Kuh am Pfluge.

Js^JwQ matil gleich, ähnlich ; ausge-

zeichnet, treßich
; grofs ; s mat ile

Beispiel, Verse etc. als Beispiel
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citirt; Lektion; — mutail ein

> o , *

wenig ähnlicti ; vifLX? J~y^ IJ&
dies ähnelt e. wenig jenem.

t^A * ma,rg £'» lf magg auswerfen

{Speichel od. Wein aus dm Munde

*u*. Ul \*3 ^jA V^LiJt ^öwo);

/ einzicfien , einschlürfen . ein-

athmen.

*?** magg c. -4r< Linsen {pers. <j*»La).

>w>L^U mu-ab beantwortet, geant-

wortet, Antwort empfangen habend;

angenommen, acceptirt , von Gott

erhört (HycOJ\ yc).

—L^x magäg abgeschnittener Zweig;

e. Pilz ; — nmgag fiiefsender

y

Speichel : v^äjüI ^ Wein , ^
ü i o -

MjJt Regen, J^^UJt ^ Honig;

Hirse ; — maggäg pomphaft.

>'ä« mag&hir pl v. -^\äa

Ow^U« migäd Wetteifer um Ruhm,

3 **>.&** * ;
— mugäd gut gear-

beitet ;
— mugadd der um eine

Rechtssache streitet ; — 8 magäde

Ruhm, Auszeichnnng ; 8 mugädde

Streit um e. Rechtssache.

w3J>-^Ue magadif pl v. i_ScX^U.

joLpwo magädil pl v. j<A^° 5
—

mugädil der streitet, disputirt

;

— ä mugädale Streit, Disput,

Zank, Kampf.

wftJOu^U ma^fidlf pl v. v»j!c^wc.

s^vX^Vx mugädib der an sich zieht,

zerrt, ringt; — 8 mugadabe das

Ringen, Raufen.

,-^5\x migär ds Profit machen; KameeU

Jessel ; — mugar beschützt ; Flücht-

ling ; mugärr der peinigt, quält.

bljüSU mugftrftt das mit e. Andern

in die Wette laufen, Wetteifern,

Konkurrenz 3 <c j>- *.

ä^*».L^Ux mug&rahe gegenseitiges

Verwunden.

^jL^w« magÄrl pl v. ^^Jfw«; —
mugärl der mit Einem wetteifert,

konkurrirt.

^nj.L^Uo magftrlh pl v. p%j&A.

vu^w« magaz das Vorübergehen,

Passiren ; Passage , Weg ; yo

ö'-ä Jt Strafse von Gibraltar

;

(u. 's) figürliche Redeweise , Tro-

pus, Allegorie : '3^^° figürlich,

allegorisch ; unaufrichtig ; ober-

flächlich, weltlich, profan; u. *

Nufsbaumpfianzung (;^«>); —
mugäz erlaubt, statthaft.

bl:L^U« mugazät Wiedervergeltung

;

Züchtigung.

.:L^wo magäzir pl v. . r^>^A u. 's.

^c;b5l< ma^äzijj figürlich; allego-

risch ; unaufrichtig ; oberflächlich,

weltlich ; — raugäzl der wieder-

vergilt, belohnt, straft.

(j*LfU pl v. iL**^Uc ; cX**L2>\x v .

cL^l* maga' Hunger ; — mugga'

Haferschleim ; — 8 maga'e das

Hungern ; Unverschämtheit
;

pl

«jL^L« mag&'i
4
Hungerjahr, Noth;

— 8 mu_cga'e, magg. unverschämt.

J^jccL^U magä'il pl v. Jjju^c.

Sl^\A mugikir der peinigt, quält.

JL^Uo magäl Tummelplatz, Kampf-

platz, Schlachtfeld ; Kreis ; Wir-

kungskreis , Spielraum; Macht,

Vermögen, Fähigkeit, Möglichkeit,
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Gelegenheit; Weg, Passage; ^*»^

^J \ weitläufig ; — migäl pl v.

äJLs-'U; — mag all pl v. xLpwo.

c- o ,

J)L?U mäg'al pl Ju'u^U magä'il

u^JL^o magälib />? v. xJl^U.

äiAJl^lrt mugälade Schwertgefecht,

Gladiatorenkampf

.

ijmJL^U« magälis pl v. ,^j*X^a ;
—

mugälis der neben E. sitzt; —
» mugälase das Zusammensitzen,

Sitzung, Beraihung , Konferenz
;

Unterhaltung.

J.LfU magäll pl v. c^^-
yX/L^A mugämid nächster Nachbar.

yb$? pl v. j4^ ;
£*L^* v. ^4^.

juusl^l* mugäma'e pl o! das Zu-

sammenkommen , Vereinbarung,

Übereinstimmung ; Beischlaf.

äJLo'u^^o mugämale freundliches Ent-

gegenkommen, gute Behandlung.

,..L^Uo maggän was in Ueberflufs

vorhanden, umsonst zu haben ist :

f,

w "
.

/ /

U-^Uo umsonst, gratis ; — muggan

pl v. ,.*>L* ;
— ...L^yO mag&nn

pl v. q&*.
_Ail2>Uc mugänib der vermeidet,

sich enthält; 8 raugänabe das

Vermeiden.

.poLsA/o mugänis gleichartig, homo-

gen ; » muganase Gleichartigkeit.

^Jüls^' u. OooL^ pl v. c-ft-kÄ^Ux.

&Jw^\/c inagäne Gedankenlosigkeit,

Keckheit ; — mugänne Gesichts-

schwärze.

^jL^U magäni Nutzen, Gewinn.

Q-öLfU pl v. q^5U u. q^a^U^o.

uXPL:^* mugähid der sich bemüht

anstrengt ; Glaubenskrieger ; — 8

mugähade pl Ol Anstrengung

Eifer, bes. Kampffür dn Glauben

s-£>l^U mugähare offene Feindselig

keit ; Vorwurf.

jPu^U mugähiz reich (Kaufmann)

sOjL^Uo mugäwib der antwortet

spricht ; 8 mugäwabe das Ant-

worten, Gespräch.

.^u^Uo mugäwir /. 8 angrenzend,

benachbart ; Nachbar ; Moschee-

diener, Auskehrer; — mugäware

das Benachbartsein
,

gute Nach-

barschaft ; Schutz, Protektion.

:jLp\-* mugäwiz der vorbeipassirt,

überschreitet , die Grenzen über-

schreitet, Excesse macht ; transi-

tiv ; 8 mugäwaze das Passiren,

Uebergehen ; Uebertretung, Excefs.

JÜ^LpU mugäwale Kampf.

£ju=^ pl v. 'xcLss?
;
JJU5J* v. &ap.

v^*.a^Uo mugäbbab vom Knie ab-

icärts weifs Pfd. ;
— mugäbbib

vom Schlachtfeld flüchtig.

-a^\.* mtigbar gezwungen ; — mrigbir

zioingend ; u. mugäbbir der Kno-

chenbrüche einrichtet, CJiirurg.

^yA^A mügbin käsig(Milch); «.q*>^;

s mägbane was den Mann feig

vxacht (z. B. Familie) ; icas die

Milch käsig macht, Käselab.

jL*»>Ufl magäbbe Heerstrafse.

^JtrK^A magbüb verschnitten , ha-

strirt; 8 e. Ledersack.

fc«*^U« magbür gezwungen ; wieder

eingerichtet {Knochenbruch) ; wie-
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der in bessere Umstände gebracht

;

I Medina; — xj,^>\a roa -

bürijje Zwang.

>\^ magbül von Natur so u. so

geformt , aus diesem od. jenem

Element gebildet, beschaffen, an-

geboren ;
geknetet, gemischt.

•,Jc>.^ mugtaz passirend, reisend.

,>Jö»w* , C*J*^A mugtaha auter-

wählt ; mugtäbi auswählend,

Sammler.

Ji£>\A mugtärr gezogen, geschleppt
;

u. , Jo^w* mugtärir wiederkäuend.

^Jk^a mugtari' kühn
;

^Ji Löwe.

Jo^w« mu^tazz geschoren; mu_tizz

u. jjx^^o mugtäziz der Schafe

scheert, Korn schneidet.

\^*\jL2>\A nmgtälib der Waaren od.

Sklaven einführt, Importeur.

*+Ä?»Uc mugtami* vereinigt, überein-

gekommen ; -tama" 0r< der Ver-

sammlung.

•jjLzfv* muytann dicht bedeckt.

i^^XIk^a mugtanib der meidet, sich

fernhält ; mugtanab gemieden,

gescheut.

A^ÄJ^w« mugtahid dr sich befleifsigt,

bemüht, studiert ; Rechtsgelehrter

der zu Entscheidungen befugt ist.

cjJ^Uo mittat u. xiL^Uc migatte

eiserner Bohrer.

^£wQ * magah J, lf magh stolz

sein (j*Ä) ; — 5) *n^U ^ , lf

ma_ah sich freuen »w> S. (tfv^ü)

;

— 5 stolz sein.

^«^* mu^ihh dem Gebähren nahe.

^-^j£U mäghar pl -5>l^U magAhir

Zufluchtsort, Asyl.

J*_>\>w« mairhüd rcrläugnet.

A>\/« * man ad £
7

,
//* magd Andere

durch Ruhm übertreffen , durch

Iluhm {bes. Ahnenruhm) hervor-

ragen (Ij^>lx Jfy - £/, //

magd u. 0^>w« mu üd auf reiche

Weide kommen, von Grünfutter

satt od. fast ganz satt sein (Ke

— J) A^U lf BJ>L^vc mag&de

durch Ruhm hervorragen ;
—

2 2£. rühmen, loben, in die Wol-

ken heben ; Einen als berühmt

betrachten ; die Ke mit Grünfutter

sättigen ;
— 3 Jf oL>U mit Em

in Ruhm xoetteifem J, S. ; —
— 4 rühmen, mit Lob überhäufen

;

— 5 gerühmt
,

gelobt werden
;

sich rühmen ;
— 6 einander rüh-

men ;
— 10 Ruhm , Ehre , Vor-

rechte für sich in Anspruch neh-

men ; Ruhm, Vorzüge u. Vortheile

vor Andern voraushaben.

uX^U ma_d pl oL^ui amg&d Ruhm,

Lob, Auszeichnung.

\^2P\A mu_:idd dr sich müht, befleifsigt

(3 S. ; der erneuert ; mugadd er-

neuert.

Vw^iA^wo migdäb Hungerboden.

_!iX^U« migdah Seeküste.

^iljc^Uc migdäf pl wftjj'v^U ma-

gftdlf Flügel, Schwinge ; Ruder.

jIlX^\-* migdal streitsüchtig.

<w>i\^L« mugdib unfruchtbar; m
Noth.

—<A^\-* migdah Rührlöffel; — mu-

gaddah umgerührt.
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OA^>bc mugäddid der erneuert, aus-

bessert ;
— mugäddad erneuert :

)J neuerding8.

.(»X-^w* mägdar m. ö Ort wo die

Pocken herrschen ; — mugäddar

an den Pochen leidend ; blatter-

narbig ; ä Pilav mit Linsen ;
—

ä mägdare würdig, geeignet.

w5cX:>Uo migdafpl «^joL^-* magädif

Flügel , Schwinge ; Ruder ;
—

mugäddif undankbar , lästernd

;

mugäddaf (>«Jlfc) in schlechten

Umständen.

JwX^wa mägdal Trupp, Schaar ;
—

migdal £>Z j^ 1«^«* magädil starke

Burg, Festung ; streitsüchtig.

V-JjiA>Vvo magdüb Äar£ (Hunger-

jahr) ; unfruchtbar
; f hirnver-

brannt, verrückt.

.^«A^V^ raagdür pockennarbig; wür-

dig, geeignet.

s_5jiA^Uo magdüf gestutzt.

JjvA^w* magdül geflochten.

. o * J

J^v-X^>wo mugädwal durch Linien

eingefafst od. in Kolonnen getheilt.

otcX>\«^ migdaf m. 8 Ruder.

^«i-X^Uo migdam aussätzig (*ivX>)

;

— mugäddam td. ; abgeschnitten.

^J^^\s>^a magdüb herbeigezogen, an-

gezogen, hingerissen ; Schicärmer
;

halbverrückt (bes. Heiliger, Santon).

O^iA^v« magdud abgeschnitten, ab

gebrochen, unterbrocfien.

.jJo*w« magdür au/ die Quadrat

wurzel gebracht.

^ojcX^>w« riKi-düm aussätzig.

y>U« * mÄvÄT £/, // magr dürsten

(^rlzx) ;
— 6)y>^ J, //• magar

den Magen mit Wasser gefüllt

haben ohne satt zu sein ;
— 3 If

V-^V«* u. üj^I+a Einem (Acc.)

etwas mit Vortheil verkaufen

— 4 = 3.

-^w* magr viel, zahlreich ; zahlreiches

Heer ; Gewinn beim Verkauf

;

Zins , Interessen ; Durst ;
—

f mägar die Ungarn (Magyaren)
;

ungarischer Dukaten.

p£t4 magärr Wasserlauf, u. dessen

Länge ; Hauptbalken , auf dem

die Querbalken ruhen ;
— mi.ärr

Egge.

J.i^U mägrä = ^^>Vx.

£)~>Uo migrä' Läufer.

\mJ^\A mugärrib erprobend, ver-

suchend
,
prüfend ; — mugärrab

erprobt, geübt.

— ^>~ mugärrah mehrfach verwundet.

O.J>V* migrad pl 0,lrpL* magarid

chirurg. Instrument zum Zähne-

reinigen.

ö^^a mu_ärrad abgestreift, entblöfst,

nackt : J_>wit er
im nackten

Zustande schön
;
gezogen (Sc/iwert);

abstrahirt
;
geübt, erprobt; unver-

heirathet , einsam ; lediglich,

blos : JäJül 0^>\>.j lediglich

auf e. lilick hin, ^oMjJt J_>\J

blos xregen des L'ed'-in, ^ J_>\*j

nur dadurch dafs, od. im selben

Augenblicke aU, J \<^^\A einzig

nur wegen etc. ; ,-o Joe die 1.

Form da Zeitworts; oLN _>^
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unkörperliche Wesen , Heister,

Engel, Abstraktionen.

^cJ^bc f mugarradijj vereinsamt

;

xj rudijjc Einsamkeit.

^J-2>\a mug;irrif Alles mit fortreifsend

>ni)\ BMlgämf ganz beraubt,

entblöfst.

xi JS\A migrale Schaufel, Hacke.

I»^>^niügriui Schuldiger, Verbrecher,

ider ;
— urm^arram voll, ganz

(Jahr).

•j^wo mlgran Datteldorre.

'i^>\A magärre Milchstrafse.

• ^>U maurüh (pl ^«J.LpU magä-

rih) verwundet , verletzt ; durch

Beweise widerlegt, zurückgewiesen

{Zeugnifs).

0^^>U ma^rüd entblößt, abgestreift;

geschunden ; vom Fleische entblofst

(Knochen).

._>w* magrür geschleppt, herbeige-

zogen; auf Kesre
~r endigend.

^..jj-^bo magrüf weggeschaufelt, weg-

gekehrt.

yo+^&j* magrüm beleibt.

^^j* raägra, \j&** mägrä pl

\q s *^\A magäri Wasserlauf,

Rinnsal, Flufsbett, Kanal, Was-

serleitung ; Sehiffslauf, Kurs ;
—

\C^\A mügra in Flufs gebracht,

in Kurs gesetzt, ausgeführt; (u.

o >

mä^rijj) fiektirt ; — ^5^-^U-

*

mugii in Flufs bringend, in Kurs

setzend, ausführend; Vollstrecker,

Exekutor; — ^y^A mägarijj

Ungar, Magyar, ungarisch.

• iso^>w^ lnu^rije wildes Thier oder

Htitidm mit Jungen.

j>L« nii Sichel; Scheere; —
nagln schnittreif.

ijJ^xma^za^nnigza', ä\ j^\a magza'e,

mügza'e das Zujriedenst eilen If

lj^>bo mugazza' in* >

Theile, Portionen getheüt (*-!>»).

iw^i^Uo migzab äujserlich moralisch.

.j^bo mägzir u. H pl .:->Uo magäzir

Schlachthaus; — raügzir zum

Schlachten.

c. j>^* mu^äzza 1

iceifs u. schwarz

gescheckt; ^ols*^ f^J^i ** *n

Marmor-Mosaik gearbeitet.

Äij^wo mi^zafe Fischernetz.

ji>Uc mügzil freigebig.

•oj^uo migzam voll (Schlauch).

.»j^lrt magzur geschlachtet.

\^j^\a magzüz geschnitten
,
gemäht,

geschoren.

s<i±-j&j* mau zum abgeschnitten ; ab-

gemacht, entschieden, zum festen

Entschlufs geworden; mit (fr^)

versehen ; apokopirtes Futurum

(Jussiv).

^jj^Uo mugzl genügend, geeignet.

{j^^uc * — 2 ,j^.^a mäggas Einen

zum Magier ((j*^P*°) machen
;

— 5 Feueranbeter werden.

,-#_^.vo magaas u. a pl ^j*L-^U/c

ma räs8 Stelle zum Befühlen, bes.

Puls.

^\**j£Uc mi^sad Stelle des Kleides

die den Körper berührt; — mag-

sad pl c\-W->"wo magäsid roth
;
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mit Safran gefärbt ; mugässad

id. ; voll (Stimme).

*»^\a mugässam mit körperlicher

Ausdehnung begabt, körperlich
;

beleibt, massig, massiv ; verkörpert,

verbildlicht ; (Stereometrie :) soli-

der K'örper : .suLS ^.am^^o

LXctyill Polyeder,

c. jL/i3 j) Ikosaeder

,

j^t_aJ2**Ji Parallelepiped, (j*

linsenförmiger Körper.

ijiX^Uo migägä m. » Handmühle
;

mugigs grroJ zermahlend.

«j^U * mäga* J, 7/" magc
m. mäg c

e

schamlos, unverschämt u. zudring-

lich sein (q^a); — b) 5-^°

— u. c) £^F^° lf **L^U id.

«j^c mig' dumm, närrisch ; 8 mäge,

mug e, muga e td. ; » magi e /.

Zoten redend.

^^.x^\A mig'ab starker Ringer.

«A*^U muuä"ad dick (Brühe)
;

ge-

kräuselt (Haar) ; mugä"id der

Haare kräuselt.

jl^a mä-^'ar Vogelsteifs.

Jj.x^Uo ma/ül hingestellt, gesetzt,

konstituirt, gemacht ;
nachgemacht,

gefälscht-, (pl J^l^U ma^ä'Il)

Gehalt, Salair, Pension.

JlS\a magfar u. s antivenerische

Nahrungsmittel ;
— mugäflar

f ganz weifs (Baumwolle).

^fiJi^\A mugdffaf getrocknet ; mu-

gäffif austrocknend.

jS&\a magfdww, ^sL^/i magfijj

dem Unrecht geschehen ist.

Wahrmund, Arab. Wörterb. 11.

,Xj£\x mü.kfr Pfennigfuchser.

J»^x # rnägal ü, lf magl u. Oy^
inugül sich mit Wasserbläschen

bedecken (Hand vom Arbeiten) s.

äJL>\vö ; nach Verletzung durch

Steine wieder heilen u. hart wer-

den (Huf).

y^A magl pl v. 'bS^A ; — mugill

dr hochschätzt, preist, verherrlicht.

bl^U mugällä s. J*5\/a.

vr^JL^^o muglib schreiend, lärmend
;

raugallib id., laut (Donner) ; der

herbeiführt, importirt ;
— ä mäg-

labe Ursache die etwas nach sich

zieht , herbeiführt ; mugällibe

Zänkerin.

J^p\JL^o mugälgil donnernd ; sehr

laut, weit hörbar.

OJL^A raiglad u. s pl t-X-JL^w*

ma-älld Geifsel', Lederstreifen,

mit denen die gemietheten Trauer-

leute ihre Wangen schlagen ;
—

AJb^ mugallid dr abhäutet ; der

in Leder bindet , Buchbinder

;

— mugallad eingebunden ; u. s

pl ot Band , Buch
;

gefroren

(Wasser).

,*Jb>U mäglis u. 8 pl (j^J'^U

magälis Ort der Sitzung, Sitzung,

Versammlung, Collegium,Congrefs,

Berathungskörper : ^qJ^i ^c

Gemeinderath ; Tribunal ; Divan,

Ministerium.

.

^ftjLj^w* mugällaf ausgebrocJien,

schartig (Gefäfs).

xL^wo magle pl S^-* magl u. j^^a

migäl Wai8erbläschen auf der

Hand vom Arbeiten; magile bla-

91
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ill Rolle, Buch, hoch-

wissenschaftliche Werke.

»_o*w* raajüww f. i polirt, glänzend;

i entschleiert (Brai

OJl>~* maglab herbeigeführt: im-

portirt {Skiare, Kor

JjJl>w« raa.läd vom Reif bedeckt:

gegeijstü.

wfyi^U magluf weggeschaufelt ; auf-

gekratzt ; schartig.

sJL^v« maglüh ohne Thüre od. Vor-

hang {Haus, Zelt).

* ° *

^JL^u« maglan, mägla pl ^-->-^

magall Vorderkopf der zuerst

kahl tcird ;
— mi_:la Kahlheit ds

Vorderkopfs.

g^>** inu_ällan , bL>wc mu.älla

polirt, glänzend gemacht, blinkend,

funkelnd ; erleuchtet, erhellt, deut-

lich erklärt; verklärt (Christus);

mugälli der polirt, blank macht.

erleucJttet , erklärt, enthüllt; pl

—^>^ mugallijat reinigende

Arzneien.

^#j>^/e magänim Brust ; u. magimm

wasserhaltiger Theil ds Brunnens
;

— mugmim das Majs voll machend,

häufend.

A :> A * mägmag If 5 die Buch-

staben im Schreiben nicht deutlich

machen (A^o '^ V-^JüsJt ^c

.vi»_> %-^o ^+~») ; stammeln,

sich nicht deutlich ausdrücken J^

(*ui 3 >•) 5
-

2 verschlossen sein (Umzäunung).

A*J>w< mu.ammad yefroren.

^>** mi 'mar u. » pl ^-2>-a ma-

,ir hauch fai's, Kohlenbecken;

nügmar Weihrauch, Parfüms;

— mugmir der parfümirt; — ö

mä.mart- Schmiedeherd.

«.Ä* mägma', magmi' pl *^_>.~

magami' Versammlungsort; Ver-

sammlung, Concil; Menge, Haufe;

Sammelwerk . Misceüaneen

;

f Schachtel: ^;^J-' ^o Zusam-

menfiui's zweier Ströme ;
— uiugraa'

gesammelt, gehäuft; fest entschlos-

sen
; fest (Meinung)

;
^Jlc ^

worüber man übereingekommen

ist ; — mugrni
1

der sammelt, sich

fest entschliefst; äjl+^x sbb

Wüste die nur in Geseüschaß

durchreist wird: — milgamma'

gesammelt; entschlossen, beschlos-

sen
;
geeinigt ; — mugammi sam-

melnd, einigend; — s mägma'e

Versammlungsort; Sandhügel;

Wüste ; yotizbuch . Misceüaneen.

<+2>*a mügmal in e. Kompendium

gebracht, summarisch dargestellt

;

Abrifs ; jU-^u* summarisch ;
—

miigmil summarisch darstellend;

— mugämmal verschönert , ver-

bessert; -gämmil verschönernd.

^,»»^»w< mugämmam bis zum Bande

gefüllt, gehäuft ; mit in e, Knopf

zusammengebundenen Haaren
;

f geschoren.

...•^» mugämhar von allen Seiten

versammelt.

z »^>wc ma.raü' pl <Ca*-^w« ma-

gämF gesammelt (auch geistig),
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vereinigt ; das Ganze , Alles ins-

gesammt ' ^<ö\ Jo c*^£U

a#e J/erwcÄen; Sammlung, Haufe;

Summe der Addition ; -x^-*^^

insgesammt, gänzlich ; ü magmüc
e

Sammelbuch, Misceüaneen, Notiz-

buch.

^y+^fi magmül Prädikat.

^ypw« * mägan Z7, 7/ q^51« mugun

dick, grob u. hart sein (w*.Lo

jjaicj) ;
— C, If mugn, mugun

u. magäne unbedacht reden od.

i

handeln ßüLsfeij u^U O •«

•y^x migänn /?t q^Uc magänn
,o *

Schüd : ^^wJt j$b fci w^ii

feindselig gegen Einen auftreten

;

— mugann verrückt, besessen.

UÄjp^o mugna' Ärom-eae* Schild ohne

Eisentheile ; s mugna' e Grab.

v^>cpu mägnab 7y w*-*->- * ; "•

mignab we£, zahlreich ;
— mignab

Schild) Vorhang, Schleier; mur
'-

nab Schild ; — mugnib fremd

;

— mugannib zur Seite führend;

Du. ...LO-i^Uo die beiden Flügel

der Armee ; mugännab zur Seite

gejührt; s Vorhut, Avantgarde.

^Ä^V* mugannah geflügelt.

iAaj^w« mugännad unter die Fahnen

gerufen, versammelt (Heer).

iÄ^pU mujänniz dr Leichen aufbahrt.

. jJL^wo mugänzar angekettet.

v^Jü^L« ncij naf geneigt ; — mtignif

vom graden Weg, vom Hecht ab-

tceichend.

\JfÜs2^A * magnaq lf 8 mit der

Maschine (Baliste) Steine schleu-

dern (s. s»JLfuL£U*o).

•»Ä^Lc mugannin verrückt machend.

ioL^wo magänne Wahnsinn; Ort wo

Dämonen wohnen ; — raigänne

Schild : *Xc£\/0 wdä alle Schaam

abwerfen.

\*JjZ^a magnub Leitpferd; mit

Seitenstechen behaftet ; vom Süd-

wind gebracht (s Wolke).

...ja&J* magnun pl ^*jJ%^1* ma-

gänln besessen, verrückt, rasend;

liebestoll ; äj magnünijje Wahn-

sinn, Tollheit.

»JjpVx (ÜUj) mugannah Präscntir-

teller aus Rohr geflochten.

-A^pw* mugni der pflückt ;
frucht-

beladen, fruchtbar; reif; — mag-

nijj gepflückt ; — mägnan pl J, l^*q

magänl Gepflücktes, Geerntetes.

U^^o mighär der offen spricht.

\^^S\a miighad begehrt; — miighid

der überladet, quält.

-^P* mighar, mu.hir der laut u.

offen spricht ; — mtighar laut

ausgesprochen; hell und klar

(Stimme).

ji^P* ratighiz plötzlich ( Tod) ; —
mu_ ähhiz der ausrüstet , womit

versieht , ausstattet ; Lieferant

;

— mug&hhaz ausgerüstet (Schiff).

i*2.%&\A miighid abortirend.

J^^bo mäghal pfadlose Wüste; s

Zeichen der Unwissenheit; was

die Unicissenheit fortpflanzt.

dy^S\A maghüd von Arbeit fast
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erdrückt; Mühe, Plarje ; Eifer,

hbehste Anstrengung jA-j

»v>^-»->^« mm Möglichstes thun.

k ^j>.^ magbiir bekannt gemacht.

Ärf maJiiil /)/ Juk^^A* ma'fl-

hil unbekannt , nicA* gewufst;

Passiv, anonym (Buch).

^fr^ ,m^r,,i °^«n ( Jr«y) J Äet/er

Himmel); ohne Vorhang (Zell).

^^»^w« mi^wäd der schöne Saclien

macht {Dichter).

U^A* nngwab Scheere ; Schild.

ÄJ^^wfl mag übe .^rifiror*.

Jy5^« mugäwwid der ^td macht,

schön sclireibt ; Gelehrter, Philolog;

Sänger ; -gäwwad ^u* gemacht

;

von Liebesleidenschaß, ergriffen.

,j-^—* mugäwwir der zu Boden

wirft; -j-äwwar niedergeworfen;

f ausgehöhlt, hohl, konkav, nieder-

gedrückt.

;^->U mugäwwiz der passiren lä/st,

erlaubt, gestattet
;
gäwwaz erlaubt.

c~*yZfUi magüsijj pl ^.j^a ma^Ü8

Magier, Feueranbeter ; iu magü-

sijje deren Sekte.

w^>^ mä^wa'e Hunger, Noth.

_J!j—j£\-X! magüf dick, beleibt; —
i o -

*w5^£Vx mag'uf furchtsam; —
i

\^%.2>\A mugawwif der hohl od.

konkav macht ; -gäwwaf hohl,

konkav.

j_^>^ mi wal Schild; Schmuckringe,

Mond, Amulet etc. ; Silber ; wilder

Esel , Onager ; mugawwil der

viel reist, umherstreift.

^j^Ia inugün l'nrerschämtheit.

^+2>Ia mugaubar mit Juwelen be-

setzt ; a pl O* Juwelenschmuck.

^••»..>w< mag'üf erschreckt ; hungrig.

^\a ma^i, magijj =
^c

^>^>-

wa-<^w< umgib der bejahende, gün-

stige Antwort gibt, erhört.

wXxj>wo magid ruhmvoll, berühmt

;

_^»Jt Oott; — mugid der schöne

Sachen macht (bes. Dichter)
;

nahe (Tod).

^£\\*.^v* ma_idijj e. vom Sultan

Abdul-ma^ld geprägter Thaler;

io magldijje dessen Orden.

^>** mugir der in Schutz nimmt.

jt~p** mugiz der erlaubt , billigt,

Pardon gibt ; Helfer, Scliützer.

P~k^\a magi 1

Speise von Milch und

Datteln.

-*^>w« magi' ds Kommen, Ankunß,

Herkunft, Ij *L> *.

<2sA * mahh I u. A, Jf mahh, raahah,

muhüh abgetragen sein (Kleid

) m

jo Ül (4. 2] L^W?Uj),

iJ-Ä< muhäbA', JL^L^wC muhabät

Ehrerweisung und freundliche

Bücksicht ; Parteinahme, Ansehen

der Person.

'*^~2\a, )Lj^\si muhabbe Liebe.

(j^^^w* u. 8.

^-2=^, jL^be muhabi parteiisch.

V. ^j*y*^*A,
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—L-^V-^o mihäg Zahlung8fristung ;

manag g pl v. z^\^vc.

&j>u^\vO muhägge Verteidigung

einer Rechtssache , Plaidoyer

;

Disput 3 &2> *.

_L^wo mahäh «aurer Salzboden; —
muhäh Hunger; — mahhäh Lüg-

ner, Betrüger ; der Andere mit

leeren Beden angreift.

OuS^wO mubädd angrenzend; der

hindert, Gegner; 8 Angrenzung,

Abgrenzung ; Behinderung.

äLi'jl..^..* muhädate Unterhaltung

über Neuigkeiten, Geplauder.

»30w5=bc mahädil pl v. "*Jl\^x.

äiüw^wo inuhädät das Gegenüber-

stehen, vis a vis od. parallel Sein

;

das Antworten.

ö .OL^wO muhädare gegenseitige Scheu

u. das sich Meiden ; Vorsicht.

iCtJ^^ muhädafe f das in die

Länge ziehen, Aufschieben.

iccL^v* muhädl gegenüberstehend,

vis ä vis od. parallel laufend.

-jviL^L* mabädir pl v. .^tÄ^Vo.

l^w« mahär Ort der Bückkehr

;

Muschel, Auster, s. öl^^o ; u.

a Bückkehr.

K^L^a muhärib kämpfend, krieg-

führend; Krieger; — b muhärabe

Krieg, Kampf.

O.L5=V/c pl v. vi^>t^5=V* u. Ö-j5=Uo;

O.L^U v. O^^A.J >
\\^\a muhariz der bewahrt, bewacht

;

Gouverneur.

iL^.Ls^w« muh&rase Beschützung, Hut.

yO i^W« pl V. '»>*.&** U. yCj^A.

s.«-^wO mahäre pl O) Muschel,

Schale ; Auster ; Ohrhohle ; Gau-

men ; Schultergelenk ; Streifen

;

Gegend; s. .L^o.

s_aJ .L^U> pl V. V^L^w*
; pj .^jC

fĵ
&v* U. 8

5cri;
l^ „. >*

j

io;l^w* muhäzabe Parteinahme.

^^.j\1^\a luahäzim pl v. ^:^<a.

s^***L^Uo muhäsib Rechner, JJeber-

rechner, Ueberprüfer ; ä muhasabe

Abrechnung, Rechnungskontrole

;

Arithmetik.

.y»l^\A isahäsin (j>l v. ry"*^* busn)

schone Eigenschaften od. Hand-

lungen , Schönheiten , Vorzüge,

Vortheile.

<j&L^\* niahäg Werthsachen , Güter,

Einrichtungsstücke ;
— muhäs ge-

röstet; — mahä£s pl v. »J^^a.

öL£l^ muhäSät Ausnahme 3 -/**>•*.

JÜi^A mahäiir pl v. -&^Uo.

tf
^L^wo mahaäi' grobe Kleider;

.il^U pl v. ^**Ä*.

(j^L^wO mahäß Flucht Jf (j^a-o*- *

;

mahbäß leuchtend
,
glänzend ;

—
mubäßß der seinen Antheil, seine

Fortion nimmt, Aktionär («. ioka^>);

— » muhäßße das Theilen mit

Andern.

J**o^\a mahäßid pl v. »AAa^V*.

«aoL^w* muhäßir 'der belagert, ein-

schliefst ; 8 mubäßare Belagerung,

Blokade, Sperre.

JuykaL^o mahflßil pl v. J^xa^wo.

(jtol—^U* mahad Menstruation If

^jAfP» * ; mihad pl v. (ju^\-*
;

8 mubädde das Aneifern.

^*^\J> muhadir anwesend, fertig,
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bereit ; Ü muhAdare rfn.< Annesend-

sein. Erscheinen, sich Einem \\>r-

stellen ; das Plaidiren vor (ie-

richt ; rnterhaltuu'/, Gexpräch.

xj>j>wSvx f muhfldarijjatan au/ der

Stelle.

.•yQsL^* niah&din pl r. ^y&^*A.

J?-^wo mah&t Umzäunung, Pfercfi
;

— umhat umgeben, umschlossen,

mit inbegriffen ; vollkommen be-

kannt, wohl verstanden u. erfafst.

Jö'L^\a mahäzijj pl v. ä^äJ^uO.

"s_:->\* muhftfat Streit 3 _*ä£> *.

«. B.... '

jaS^^A muhäfiz behütend, bewahrend,

beicachend ; Soldat der Besatzung,

der Garnison ; Festungskomman-

dant; X n ^^-^U* EU£ Gedächt- !

nifskraft ; — ä muhäfaze da« i?e-

hüten , Eewachen , Beschützen,

Vertheidigen ; Schutz, Schutzwehr',

das im Auge Behalten, Beobach-

ten ; Anstands- und Schamgejühl.

Vi*^U mahäfil /?J r. JJL£\x ; muh.

der seine Ehre wahrt.

AiL^Uo muhäfe Frauensänfte (äÄ^).

^Jju^u« mahäq, mi., mu. da» gänz-

liche Schwinden des Monds, bes.

in den letzten 3 Monatnächten

(vJJw^wJJ JL&!)j Vernichtung;

— muhäqq Gegner im Rechtsstreit

;

a muhäqqe Gegnerschaft.

J*5-^\^ mahäqil ^/ v. äJlä^^ ;
—

muhäqil der aussäet; 8 muhäqale

Verkauf des unreifen Getreides

auf dem Halme.

{

-yfJt.^^A mahäqln pl v. ...-Ä^\»A

-<^ nmhftkat Erzä/ilung , 2*e-

richt ; das Gleichen, Aehnlichsein,

X<ici\ahmen If 3 y^^" *•

^J w^w« mahakim />£ v. k^S^^a
;

— ä muhükame das vor den

Richter Citiren
,

gerichtliche Be-

langung ; Rechtsstreit.

xJ ^=\a mahake Weberwerkstätte ;
—

muhakke das sich an einander

Reiben , Widerslandleisten ; Rei-

bungselektrizität, 3 «£*>• ^.

^^L^Uo muhäki nachahmend; spre-

chend
(
Vogel).

jL^Uo mah&l List, Trug; Macht;

lf Jw^*« *; Rückgrat, pl v.

&J-^S^o; — mih&l Gewandtheit,

ScfUauheit, List, lf 3 J-^wo *;

Michael ; — rauhal unmöglich,

unsinnig, absurd; pl ojL^^«

muhalät Unmögliches ;
— jL^V.x

raahhal listig, Schlaukopf; Teufel;

,3L^w« mahäll pl v. XJL^wo u.

J^^wo; — Äi^wo mah&le pl

j^^\a mahäl List, Betrug; Rü-

ckenwirbel des E?s; u. pl jjL^*

raahäwil gr. Rolle am Ziehbrun-

nen ; Macht, Möglichkeit : äJLj< *&

da ist kein Entkommen, es ist un-

umgänglich, durchaus nothwendig,

ohne allen Zweifel, in vollem

Ernste; — äJ'^V* mah&lle pl

j->vo mahall Platz, Strafse,

Quartier.

y.Ju^v* muhälif Verschwomer ; s

muhälafe Verschwörung, Allianz.

<wäJ^w« mah&liq pl v. \*JiX&*A.
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^oL:5^o muhämm beharrlich, fest.

»Lot^vo muhämät Schutz, Verteidi-

gung, Plaidoyer, If 3 c4^* *«

•«L^Uo, -rfOL^Uo muhämi Verthei-

diger, Advokat.

oo'^jv^o mahänit Abscheulichkeiten.

JüL^vO mahäne Flufsbieguny.

,^1^\a mahäwir ^?Z v. . *^<a.

ä.»L^^8 muhäware ^Z of Bespre-

chung, Konversation, Konferenz,

Dialog ; Sprachgebrauch, sprach!.

Eigentümlichkeit.

JjL^\^o mahäwil pl v. xSL^a ; muh.

begehrend; » muhäwale das Be-

gehren.

^£jLs^o mahäwl Miscellaneen.

LjL^wO mahäja £>/ u. Lc^o.

äbL^^o muhäj&t da« Erröthen machen,

Beschämen ; Erröthen , Scham
;

das Aufziehen des Kindes , If

3 e*-^" *•
iJ" *

JuuL^Ue muhäjane das Bestimmen

einer Zeit, Termins 3 ryf:^> *•

<^ *^^A muhibb liebend : dr Liebende,

Geliebte,Freund;— muhäbb geliebt.

v^o-i^V* muhäbbab geliebt.

-*-^Uö mihbar u. 8 mähbare, mäh-

bire, mähbure u. mahbiirre pl

.jLsA-* mahäbir Tinten/afs.

^Y*^<\a mahbas das Einkerkern,

Gefangenhalten, Haft; — mähbis

pl ^J-5^ mahäbis Gefängnifs,

Kerker; Eindämmung, Damm;

Hing ohne Stein; — mihbas ge-

stickte Decke, Bettzeug; — müh-

bas eingekerkert ; — mühbis der

einkerkert ; — muhäbbis der hin-

dert; — ä mähbase pl .»^oL^^o

mahäbis Einsiedelei; Eremitage.

><&~k^v* muhäbbak stark gearbeitet,

fest (bes. Posamentirarbeit) ; kraus;

gestreift
; f in einander verschlun-

gen, gewunden.

J^-^^o mähbal Zeit der Empfängnifs

u. Tragzeit der Schwangeren ; u.

mähbil Mutterleib, Scheide; —
mühbil der schwängert; — mu-

häbbil was Schwangerschaft her-

beiführt ; häbbal buschig {Haar)

;

Strick.

ä-*.^U mahäbbe Liebe, Freundschaft;

Wohlwollen.

v^j-j^^c mahbüb geliebt , Geliebter

(^v^^oL^omahäblb) ; ä Geliebte.

,y^\A mahbür glücklich u. froh.

{j*yj^^A mahbüs eingekerkert.

y£yj&v* mahbük fest gewoben ; stark

in den Füfsen {Pferd).

Uj-«m^wO mahbül im Netze gefangen
;

in Schwierigkeiten verwickelt.

^y*^A mahbün wassersüchtig.

i

o.^* * — o^^5

// äjLs=\*o mahäte

glühend heifs sein {Tag, s. flg.);

— 4 E. mit Zorn erfüllen, zum

Zorne bringen (<ct uNaÄ^wo"^'

c>-^^ mäht hart, schwierig, heftig;

schwül {Tag); pl Oj^w« muh fit

u. ^LiLrPwO mühatä' einsichtig,

scharf«innig ; rein (Araber).
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__.^.>\x muhtH bedürftig, nöthig

habend 51 N.
; wessen bedurft

| v^/ iu^wt). iwtlurendi'i.

jjtX:^/ mubtAt umgeben, einge-

schlossen, belagert.

^JC^>w« nmlitäl /'. ä listig, betrüge-

risch ; i Kupplerin.

w^JL5^o muhtabis der zurückhält,

Beschränkung auflegt ; mit Urin-

verhaltung ; x**JLo ^0 der «icA

ae/6«/ beherrscht ; mubtabas zu-

rückgehaüen, eingekerkert.

w5**-*-^° mubtabak /e«J gewoben.

^jJj^A mubtabal = <Jj-*^wc.

,äJL?^ mubtag -, ^->v>l^ mubtägig
^ "

. . j.
der streitet, disputirt, plädirt.

v^^>VX^^ mubtägib verhüllt, abge-

sperrt.

^^JL^wo mubtayim der schröpß.

tXil^^o mähtid Wurzel , Ursprung
;

iface, Natur ; — mubtädd heftig,

ungestüm ; Flucht , Entkommen :

t J © J 4 £

keinen Ausweg.

j.äj^wO muhtäriz vorsichtig.

U*.>^^mubtaris der wacht, behütet;

-taras bewacht.

O-Ä^w« muhtarif Handwerker
;

-taraf IFer£*törte («. Ä5
;
^") ; »

muhtarife Gewerbesteuer.

ö->^>wc mubtariq entzündet, bren-

nend ; verbrannt ; erhitzt.

^Ji^\A muhtarim der «eine £Are

schützt ; -täram geehrt, verehrt.

^9^^\jü muhtazim gegürtet
;
gerüstet.

wv^öI^nj« muhtasib Rechner ; Markt-

aufseher, Acciseinnehmer, Polizei-

meister.

^s+JJJJ^\a inulitäSim voll Anstands-

gefühl, bescheiden; -tatfain /ioc/i-

geehrt, ehrtvürdig.

CX*JJL^<A mubta£i gefüllt , gestopft,

f. Kj ije mit falschem Busen,

Hüften etc.

^cox^^o mubtadir der anwesend ist,
j -

sich vorstellt; -tadar dem Tode

nahe, in den letzten Zügen.

L
-«.*a.Ä..r»U^ mubtädin umarmend

;

-tadan umarmt, Obertheil dr Brust.

JaiL^wO mubtail glücklich, erfolg-

reich ; Günstling.

JJLX^U muhtäfil versammelt
,

ge-

drängt ; -tafal Versammlungsort

;

Versammlung.

JiX^wC muhtaqir verachtend; -taqar

verachtet.

.JsCk^ mubtaqin mit Urinverhaltung.

_XX^*/o muhtäkir Kornaufkäufer,

Spekulant, Wucherer.

^Jc^V** muhtälim Träumer ; die

Pubertät erreicht habend.

^Ä^" mubtamm bekümmert ; schlaftos.

J^Ä^^ mubtämil dr auf sich nimmt,

trägt, duldet ; u. mubtamal ver-

muthet , nicht unwahrscheinlich,

möglich; ^jAaäJi ^ was zwei

entgegengesetzte Auslegungen zu-

läfst : obL » Ä.-<U> muhtamilat

Vermuthungen, Möglichkeiten.

-4»iL^\/> muhtaml der sich enthält,

diät lebt.

Ci^wc mahtüm abgemacht, ent-

schieden, durch Dekret festgesetzt.
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i^5bo muhtäwi in sich fassend,

enthaltend, einbegreifend; Sammler.

^.iL^vo miihta stark gebaut Pfd.
L5

vi>.^Uo muhitt, ;i>-£^<* muhättit

der spornt, aneifert ; 'Ofc&A ma-

hnte Aneiferung.

JL5U mahtuww verstreut (Staub).

Ö»Jü^wo mahtüt zu etwas angeeifert,

ermuthigt, gereizt, gedrängt J.).

,*^^\-<ö * mähag A, Jf mahg die

Haut vom Fleisch ziehen , das

Holz entrinden (lOi ^^^UJ) .^o

0*jÜI \<\S^ *J**.'i); durch Beiben

geschmeidig machen {den Strick

»SjJuJ ä^JJ); abwischen (^m+*a)
;

die J5rde jegen ( IFind) ; — 3 If

—w^^c m. *^v5>w4.^o Einem die

Zahlung stunden (löl &^U>u*

aJH^Lo).
p

u^^o mähga' Zuflucht, Asyl.

_Ls>\^./0 mihgäg streitsüchtig ; Wund-

sonde ; e. -4r< .ß^e.

^ou^L^Uo mihgäm Feigling.

»L^V^Uo mihgät (w». u. /. , sing. u.

pl.) würdig, geeignet.

^»^C^US^o muhäggab durch e. Vor-

hang getrennt, verhüllt ; abgesperrt.

«^^Ia mähgar Verbotenes ; — mäh-

gir u. mihgar pl ->U5\» mahagir

die ganze Augenhöhle ; Umgebung

der Stadt ; Baumgarten ; Stein-

bruch ;
— muhäggar versteinert

;

mit Wolken umsäumt {Mond).

j^pV^ mihgaz Schranke ; span. Wand.

{

)^\<\Ai muhaggal an e. Uinter-

Wilirniuuil, Ar«b. Wörterb. II.

fufse weifs : 5Jj^' y* an allen

Vieren weifs {Pferd).

^^S^5=\*< mihgam u. ö pl p£>\-^A

mahägim Schröpf'köpf ; smähgame

pl ^+zz-^a mahä^im Ort, wo

der Schröpfkopf aufgesetzt wird;

— indhgim feige.

^SK^\a mihgan u. » pl ,.y>-Lj<\/s

mahägin oben gekrümmter Stock,

Krummstab.

9s^^^a mahagge pl _L^* mahagg

Heer8trafse , Chaussee ; Thesis,

Behauptung; Bewiesenes.

^Jy^\^\A mahgüb verhüllt, ver-

schleiert ; beschämt, verlegen ; blind

von Gehurt.

—^5\^ mahgüg wohin gewallfahrtet,

gestrebt wird ; Tempel zu Mekka
;

Ziel, Absicht.

. *£>\^<a mahgür verboten.
r

\yi>{^A mahgüz angebunden, ge-

hindert, zurückgehalten
;

gegürtet.

^Uo mahgül weifsfüfsig s.

sgl^^j* mahgüm geschröpft.

-^U^Vx) mähgijj räthselhaft; iUii

« o ,

X-c^V^/o Bäthsehcort ; — mdhgl

9^zig, gierig.

<A^=^o mahädd Flucht, Entkommen :

vA^*wo j da gibfs keinen Aus-

weg, es ist unumgänglich.

\^J\\^\a muhaddab buckelig ; konvex.

OuXr^ muhdit der neu schafft,

hervorbringt, erfindet; .^yJiJ^s^

die Netteren, Modernen ; — rorih-

dat erschaffen {nicht ewig) ; neu,

modern ; u. ü Neues, Befremden-

92
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des, l nerwün teilte

*

;
— raubaddit

der erzählt, berichtet; jJA>^
iuuhädii. .hten.

JA^-vX inuhaddid Grenzen ziehend,

abgrenzend; -bäddad abgegrenzt;

geschärft.

iw*X—^—* mälulis Frage , Bitte
;

Wunsch, Absicht.

x. A-^.- mihdalo pl JJ-^Lo mahädil

linder, Walze.

J^A-^Ua mabdiid abgegrenzt, abge-

sondert, utolirt ; definirt, bestimmt

;

beschränkt, wenig \ ausgestoßen;

mit Strafe belegt (bes. Bastonnade);

otj^cX^^o gesetzliche Strajen

(Bastonnade).

tij^<^o mihda' der schmäht.

äl^X^oa mihdät Schusterkneip.

^ovÄ^wo mihdam scharf (Schwert).

. Js-^wo mahdur ^ -jJ~^/o mahä-

dlr zra« zu fürchten ist, Unfall,

Unglück , Furcht , Besorgnifs ; 8

id., Krieg, Vogelscheuche.

i_3»iX^V»a mahduf verstümmelt ; au«-

gelassen , unterdrückt ( Versfufs)

;

au/ später verschoben.

^^o muhiiT /iei/i (TosO-

»wJ'^wa raihräb »/ u^o.w^v« mahä-
• > • "J

rlb Gebetsnische der Moschee

(Richtung v. Mekka) ; Sprechhalle

;

Schlachtfeld; Krieger, kriegerisch.

öl.>U mihrät pl vi>u .l^wo mahärlt

Pflug.

^_5^.^V/a mihräf Wundsonde.

>i^-2^a mihräk Schürhaken, Ofen-

gabel; Stäbchen zum Umrühren;

Intrigant, Agitator, Wühler.

..i-^vx mihrän pl -jJ.^>** mahärln

Honigwabe, Honig; Baumwollsame.

y^_>\-* inilnab u. H kriegerisch

;

lnuhänib der anstachelt, schürft.

s^..> mihrat /i/O.o" mahärit /'/^y.

— —>^a inuli.ini^ in die Enge treibend,

belästigend, zudringlich ^£. /'.

Jj&4 mäbrid pl O.U^\^o mabärid

l.i]>pen- u. Schnurrbart (M., lfd.,

K.); — nmbarrad gebogen, gewollH.

,._>v0 niubarrir der schreibt; Ver-
ls

fasser , Redakteur ; der befreit

{bes. Sklaven) ;
— -härrar ge-

schrieben, schriftlich angeführt;

verfafst, rediyirt ; tracirt
;
gerich-

tet (Kanone).

\ .-^w« mühriz vorsichtig; ^0 *j)

Spatz ; s keusche Frau ;
— mu-

härraz sorgjältig bewahrt, behütet.

u£.j£\«* muhärris der aufreizt.

(_)&~^Ia mihrad u. 8 (Z. muhrade)

Gefäfs für Asche u. Alkalien ;
—

muhärrid der anreizt, ermuntert.

v_3.^Vo mährif Ort wo man sich

aufhält, bewegt, Werkstätte etc.
;

muhärrif der umsetzt, ändert,

jäUcht ; muhärraf geändert, ge-

fälscht ( Text) ; diagonal ; eckig,

scharfkantig behauen ; Anagramm.

O-^'O mihraq Feile; — muhriq

wärmend , brennend ; mtibraq u.

muhäiraq entzündet, verbrannt;

8 mühraqe pl o! Brandopfer.

uf r^\A muhärrik bewegend, in Be-

rn m >

wegung setzend : )LS _^\-y0 äyt

Beicegungskraft, Triebkraft ; an-

stiftend (Zwietracht, Unheil) ; vo-

kalisirend ; -härrak bewegt ; erregt;

vokalisirt.

sq^\A mahram verboten, Verbotenes
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(pl +L^*A mahärim); u. p-^ $^>

wer Zutritt zum Harem hat : na-

her Verwandter , Dienerin , Ver-

traute , Vertrauter
; pj^' t+^"j

u. y* *<J Einer den zu heirathen

verboten ist ; — miihrim u. muhär-

rim der verbietet, untersagt, ex-

kommunizirt, für unbetretbar er-

klärt ; muhrim der den Pilger-

mantel yth^A anlegt; — yo-3\A

muhärram verboten, unterlagt, für

unbetretbar erklärt , unverletzlich

j_^c P. ; /. H pl O) Verbotenes

;

pl ^o .L^v^ mahärim
,
^j.L^Lo

mahärim u. oL^-^Uo muharramät

der erste u. heilige Monat des

muslim. Jahres ; 8 muhärrame

noch nicht ganz abgerichtet Kn.

;

— )Loj^^a mährame, -rume pl

ol mahrumät u. ^o^S^sA mahä-

rim Unverletzliches , Heiliges
;

Verbotenes ; Weib ; Mißerfolg.

äowo.^ws mahramiiie nahe Verwandt-

schajt od. vertraute Freundschaft,

Zutritt zum engsten Kreise.

..._^^ mihran Bogen zum Peinigen

der Baumwolle.

^J^^\a mahrüb geplündert ; arm.

Öj -^Uc mahrüt gepflügt
;
prs. Wur-

zel der Assa f'ötida.

j) .^*« mahrür freigelassen ; erhitzt

(durch Zorn), hitzig : -Jj+$\ so

(u. ^c«^->"w« mahrürijj) von hitzi-

gem Temperament, cholerisch', ge-

schrieben.

i y»».~>"* mahrus wohlbehütet, bewacht,

vertheidi/t ; » befestigte, durch

Garnison beschützte od. überhaupt

grofse Stadt (auch Schiff) ; «d^jL*!)

JL*-».^) die Provinzen des (türk.)

Reiches.

v»3».^Vx mahrüf verändert, umge-

wendet, gestürzt, ruinirt.

O»-^»/: mahruq verbrannt,; entzün-

det; s Brennmaterial, Feuerung.

sG**^a mahrum verboten, untersagt

;

ausgeschlossen , ausgestofsen , mit

Bann belegt ; in der Hoffnung

getäuscht, durch Mifserfolg ent-

täuscht; unglücklich, mittellos.

jL^8».:<U« mahrümijje das Ausge-

schlossen sein, Täuschung, Mifs-

erfolg.

.cy^^ mihran weibliches Glied ;
—

mährijj würdig ,
geeignet ;

—
f maharijj e. Dromedar.

i

l^^a % mähaz A, If mahz u. :L^w«

mihäz beschlafen (aSS) ; mit der

Faust auf die Bru*t schlagen (j^j).

l^j* mahazz Einschnitt, Gliederung

;

der Punkt, wo man das Richtige

trifft; — mihazz scharf, bitter in

Worten.

..'j^U> mihzän traurig.

)i.i^\A mäbzare Abschätzung.

:i^<^o muhäzzaz gekerbt.
I
-SS

so-j<\* mähzim pl yo'y^\A mahäzim

Stelle wo der Gurt angelegt wird

;

mihzani u. 's pl ^ojl^wO mahäzim

Gurt, Gürtel; — mühzim der

gürtet.

..i^\^ miihzin, muhazzin betrübend

;

— mülizan, nmhäzzan betrübt.

sO*l^\a muhzftm in Ballen gepackt.
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ijr^.A mihass

jjj^v" inahzün betrübt yüber einen

Todesfall), Trauer tragend.

jj#*^m^ * innhas 4, 7/ muhs A-nefeTi,

schaben u. gerben {Haut ftXJJ

Uh a Striegel; —
muhissdcr empfindet, wahrnimmt;

der striegelt.

LaO^ mahsä Mund.

»w>-*m^S\x mihsäb Rechentisch.

&-*-**^S\» niähsabe, mähsibeda* Den-

ken, Vorstellen, lf ^*~**s> % ;
—

mihsabe kl. Kissen.

,.a».5U mahsar, mähsir Antlitz
;

.Va/ur ; Inneres, Herz; » mihsare

Besen, Bürste.

'iL*j*+£+<a mahsame wirksames Heil-

mittel.

y~^<A mühsin pl q^ wohlthätig

;

— muhässin der billigt, lobt ; mu-

hässan schön ; löblich ; ä pl ülu«^
muhassanät löbliche Eigenschaft,

schöne Leistung ; — ä mähsine

Schönes, Gutes; Q~l*^uo muh-

sauät, muhsinüt schöne u. keusche

Frauen.

^Jyj^j^A mahsüb gezählt, verrech-

net, eingerechnet
; für dies oder

jenes gehalten ; —j^-^^^w« in

Bücksicht, wegen.

*3j-m*^wc mahsüd beneidet.

^.^-w»^bo mahsüs gefühlt , wahrge-

nommen, xcahrnehmbar

.

^j^-^-A
f.

mähaS A , lf mahfi

die Haut abschälen (,•-* 8«^i

^*-^^L\)
; fortreifsen {Strom s*

di'e iZattf *?er&ren>»en, sengen u.

schwärzen (Sonne) ; — 8 verbren-

nen {Brot vjj Jo>l) ; «. Wort aus-

löschen, radiren.

iji^jS^o mahs" ds Auslöschen, Badiren.

i&.^\A mahä^s* Sense, Sichel ; Gras-

platz zum Mähen; u. mihÄ8*a" u.

-i Heusack, Heuboden ; Misthaufe

;

mlhiai Kühn, tapfer; Sense, Sichel;

— muhis*«" der Gras schneidet,

Heu macht.

L&^5=U>, *Lää* niihs*a' pl c£L^a
mahasT e. grobes Geicand, Plaid;

Hosen.

BLum^^A mahßät=
t̂
^\A mahs'ai).

J£^<a mahäar, mählir pl ^Ür-^wo

niahäsir Versammlungsplatz
;
jüng-

stes Gericht ; Viehsterben.

»J^j^a mahäSse heureiche Gegend
;

pl (jk.^ba maha^s" der Hintere
;

mihäis"e Heusack , Heuboden

;

Schüreisen.

^.X^^<a mahSüww gefüllt, gestopft.

<J+£*^*a mahSud unterstützt, ver-

theidigt (im Prozefs) ; von Dienen-

den umdrängt, gut bedient.

.^jUx^\a mahsär versammelt; ge-

drängt (Menge)
; gefüllt (Zimmer).

sOy£*j$\A mahöüm bescheiden, gesetzt.

gJ+^^iA mähsan Magen u. Därme

;

— inihian pl CJJJ^\A mahääi

falsche Hüften , Brüste etc. —

mähs'ijj gefüllt, gestopft; — mu-

häsia mit Bandglossen versehen.

\j^z^\a ^ mä-haß A, Jf mahf; schnell

laufen (Gazelle \^\c)
;

fliehen ;

den Boden mit dem Fufse stam-

pfen ; mit dem Fufse scidagen
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(geschlachtetes Thier _jj(-\-*J) ^
^Ji^J . iö) *JL>j); schimmern

(Blitz, Fata morgana 5-*J) ; Gold

im Feuer reinigen (^AaJL>)); —
2 wegnehmen , wegschaffen ; die

Sü7iden verzeihen (Gott yj«3^-y«

heimsuchen, auf die Probe stellen

(byJis>\^ sbLo)); — 4 mit er-

neutem Glänze strahlen (Sonne

nach der Verfinsterung CJ^x?

0.1äj5_5 v_ij-*v£JI ^x) ; — 7 id.

<ju.J>Uo mahß stark , kräftig Pfd.

;

— muhißß der seinen Antheil

hergibt ; der absetzt, entsetzt.

Juka^Us mihßäl Schabeisen.

»uka^wo mahßät Kiesboden.

'li* *&.*&>* mähßabe Kiesboden.

l\ax^*o mihßadpl »AaöL^wO mahäßid

Sichel', — mrihßid reif zum

Schneiden ; muhßad festgedreht

(Strick) : ^) Ji ^o von gesundem

Urtheil; — muhäßßad standhaft,

Jest.

Js^o^V/« muhäßßil der herbeischafft,

erwirbt ; Steuereinnehmer ; Zoll-

pächter; -haßßal beigeschaft, er-

worben, als ResuUat od. Summe

zu Wege gebracht : ^o^lxJ) ^o,

* w

üLa^;-« in Summa , mit Einem

Worte.

»»Afir^x mihßame Eisenkeule.

^*oj<\a mihßan Schlofs , Riegel

;

mtihßan wohlverwahrt ; ä (u. müh-

ßine) keusche Frau ;
— . ^«cv*

muhäßßin befestigend ; -häßßau

befestigt, verschanzt, wohlbetnaJirt

;

ö sorgtam gehütete Frau.

<-J^Aa^A mahßüb »i£ Blattern (od.

Typhus) behaftet.

Ofcj«2^Uo mahß Cid ^eerntetf, geschnitten;

Ernte.

. ywa^** mahßür eingeschlossen , be-

lagert ; beengt, beschränkt, genirt

;

verstopften Leibes.

j^AO^w« mahßül was sich als Re-

sultat ergibt, Ergebnifs, Erträgnijs,

Produkt , Erzeugnifs ; Gewinn,

Ernte ; Taxe, Accise ; O^xa-^Uc

Erzeugnisse , Produkte , Boden-

früchte.

^*y.j^.^.A mahßun befestigt.

^ki^^a mäbßijj an Blasensteinen

leidend; mühßi der zählt, weifs,

kennt ; mächtig ; muhßa gezählt :

/o ^cC unzählig.

ifG^/t £ mähad A, If mahd Einem

reine Milch zu trinken geben

, t> » #

^.aoäJI JJUa^\A du hast mir

aufrichtig gerathen (hast mir

reinen Wein eingeschenkt) ; E.

aufrichtige Liebe weihen, 2 Acc.

;

— 6) ^a^bo reine Milch trinken
;

y 3

— c) ^jis^U Jf »Jöj^A von

reiner Abkunft sein : ganz rein,

ungemischt sein ;
— 3 sich auf-

richtig gegen E. erweisen Acc
;

— 4 Einen mit reiner Milch

tränken, ihm aufrichtige Neigung

weihen ;
— 8 reine Milch trinken.

iyaj£\^o mahd (m. u. f., sing. u. pl)

f. ä von reinem Blute {Araber)

;

rein, ungemischt; blos, lediglich,

nur , einzig : L*a-^=U/0 id.
;

pl
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&A mfbid reine, ungemischte

Mi »l. Mauer).

/>/ f&*&\A mah/sdir

'tucart ; Anwesenheit ; AV»?i-

frontirung ; J nhlick ; bewohnter < >rt,

fester ' J>r*amm/uTiy*-

or* ; Cercle; kbnigl. Hof; die An-

wesenden; richterliches Dokument;

gemeinsame Eingabe, Bittschrift;

authentisches Aktenstück, Doku-

ment ; Akt du Dramas ; Wettrennen;

Natur , Oemüthsart ; — muhdir

dr vor Gericht zitirt, Gerichtndiener.

•yZ^^A mähdan, mahdin pl •«-»£>..>

mahädin Nest dr brütenden Henne.

Ii2>^ * mähat = _la-^o ;
— 8 ds

m

Schwert ziehen (JJC*J) ; heraus-

ziehen (c jÄi>).

Ja^b« mäht 7?o*z (JsL^U) ;
—

Jö^S^a! mahätt u. 8 0r/ zum ^16-

steigen u. Abladen , Hallplatz,

Station , Etappe, Beiais ; Anker-

platz; Ende ds Satzes, dr Beriode,

Bunkt, Bause, Cäsur ; — mihatt

u. s Eisengriffel zum Figuren-

zeichnen auf Leder, Waffen etc.

s-^Ia^v« mihtab Baumsichel, Hippe;

mähtab pl v^^bL^** mahätib

Holzkammer; — muhtib holzreich.

JojH^a mabtüt hingestellt, gelegt;

abgesetzt ; erniedrigt.

ia^wo * — 3 JbStfJt mähaz die

Kameelin zum Niederlegen zwin-

gen {Hengst).

yyÄ.^** inahzür verboten : ol ver-

botene Dinge ; eingeschlossen, um-

zäunt u. unzugäuglicli.

JzyO^^A mahzüz vom Glück begün-

u

stigt
,

glücklich , zufrieden ; —
.v.^_'^jö-<\x mahzüz ijje Freude

u. Befriedigung, Vergnügen.

c.öj5\/c mühzan bevor-

ii>*ri <\a mahzijje pl
<
_i?L^V4 ma-

li.izijj Konkubine.

,-Ä-^ mihfär Grabschaufel ; B f Sand-

grube.

vAä^U mahfid pl 0<3~^a mahäfid

Ursprung, Abstammung, Bace;

u. mihfad Krippe.

Jl2?<a mihfar u. 8 pl -iw^v^o mahä-

fir Grabin8trument , Schaufel ;
—

8 mähfare pl -JL^Uo mahäfir

Grabort, Sandgrube.

xkaiL^Uo mahfaze Ort zum Aufbewah-

ren , Magazin ; Futteral ; s*

«£t
;
j}l Gedächtnifs.

J^ÄJ^Uo mähfil, mähfal pl ^\^^a

mahafil Ort oder Zeit der Zusam-

menkunft, Versammlung , Gesell-

schaft, Kongrefs, Konzil; Tribu-

nal, Gerichtshof; Galerie (der

Moschee); £UJ1 ^Jt das Hof-

lager; — muhäffal geschmückt.

iüLs^c mihäffe offene Kameelsänße

für Frauen.

r
ySL^^A mahfur ausgegraben , ausge-

höhlt ; Kerbe , Zeichen ; u. ^
mahf&rijj grojser Teppich.

Jjpji^V* mahfüz bewahrt ; beschützt

;

im Gedächtnifs behalten ; beobach-

tet ; reservirt (Gewissensfall).

^.jSL^a mahfüf umringt, umgeben,

verdeckt, verhüllt, ganz eingewickelt

;

von Armuth bedrängt, dürftig.

\Jti^\A m mähaq A, 7/mahq vertilgen,

verwischen, verloschen, vernichten,

ruiniren (öUS\^* iJliaji) ; ver.
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brennen, sengen (Hitze die Pflan-

zen o -£>') ;
(u. 2) Einen od. e.

S. seines Segens berauben , ihn

unglücklich machen (Gott &JJ) ^o

2 ^anz vertilgen, veru;ischen
t
ver-

nichten ; s. 1; — 5 vertilgt, weg-

gewischt werden, zu Grunde gehen

;

— 7 u. 8 oL5A-*t id.

\^£.^\a mahq Vernichtung.

\*Ji^A muhiqq der bestätigt, bekräf-

tigt, wahr spricht.

...lÄ5^o mihqän pl .yJiwjS^ mahä-

qln Teich, Reservoir, Fischteich.

<Aä^\-ä mähqid Wurzel, Ursprung.

Ji^A mühqir, muhäqqir verachtend

;

muhäqqar verachtet, gering ; 8 pl

ol Verächtliches , Werthloses

;

— s raähqare Gemeinheit If -äs>*.

\*JLsi^\A muKäqqiq der bestätigt, be-

kräftigt, Wahrheit sucht u. lehrt,

Weiser, Philosoph; -häqqiq be-

stätigt, sicherlich wahr , authen-

tisch, erprobt, anerkannt.

äJUL^wQ mähqale pl J^S-^U mahaqil

Ackerland, Saatfeld.

^Js^\a mihqan u. 3 Klystierspritze.

KjiySt.^ mahquqw;ttrc?i</, geeignet ^J S.

qjÄ^wö mahqün zurückgehalten (z.

B. Wasser im Teich).

jÄ^\a mahqüww, 'sl&j* mit Bauch-

grimmen.

i^2=U> * mähak (Dj. *$s^\* ä) If

mahk streiten, e. Streit anfangen
;

— 3 id.
;
— 4 streitsüchtig sein

;

— 6' mit einander streiten.

^^^n mähik u. ^JJi^^A mahkän

streitsüchtig; — y5^^\./> mihäkk

Probirstein.

iAX^5\^ mähkid Wurzel, Ursprung

;

Zuflucht, Asyl.

i^X^wO muMkkik reibend, kratzend;

-häkkak gerieben.

j^S^^a muhkil schwierig, dunkel.

^»X^Vo miihkim befestigend, solid

machend ; mühkam befestigt, fest,

stark; ausgemacht, sicher; 8 pl

Ow*X^5\v« muhkamät klar, deut-

lich (Koranverse) ; — muhäkkim

der viit Autorität bekleidet, als

Richter einsetzt; -häkkam als

Richter eingesetzt ; weise , uner-

schüttert.

X-4-X^Uo mähkame pl ^+£\^\a ma-

häkim Gerichtshof, Tribunal,

Stadthaus ; s. vor.

v*y^.X^V/j mahkuk ausgekratzt , aus-

radirt.

s<y£^vt> mahküm verfügt, befohlen

;

der unter Befehl steht, unterthan,

Diener ; mit Macht u. Autorität

bekleidet
;
gezäumt Pfd. ; ^cyk^

ik^ic verurtheilt, Subjekt , nj ^-o

Prädikat.
gl

-SL^j* mähkijj erzählt, überliefert.

J»^Uo ^ mähal A, If mahl unfrucht-

bar sein (Erde aJL>\x c^o.^);

— 7, If mahl u. v5'-S=^c mihal

Einem {^J) beim Fürsten (J,t)

durch boshafte Anzeigen ncliaden

LLiJLJl ^1 Ju'Ji~o »JJ ) ; —

b) Jo=V* .1 u. — c) J^S^a W. ;

If J^-^SV./« mulull unfruchtbar
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ßei» />.//•; — 3 Jf ^.^oo u .

xl>..*<<c mit Ebnem an List wett-

I ihn infriip'iren, ihm

feindselig sein {yö*~-) ;
— 4 un-

fruchilxir. dürr »ein ; an Futter

mangel leiden M. ; unfruchtbar

machen; — 5 intriguiren.

J^>w« mahl ?/. 8 Unfruchtbarkeit,

Regenmavgel , Dürre', dürr : 8

dürres Land; unnütz; List, Be-

trug ;
— miihul pl v. J^5^c.

J^\* mahäll (pl v3~^=^ mahäll)

Haltplatz, Station, Platz, Ort,

Stelle, Stellung; Wohnort, Quartier

;

viN-L^w« c+Z-z- gib mir deine

Adresse ! Stadtviertel ; Zeit und

Gelegenfleit ; einige Zeit, Frist,

Aufschub; Jöxji J^L* ds wird sich

erst zeigen; passend, geeignet :

Jc^ -^c unpassend; f Versamm-

lung bei den Verwandten des

Gestorbenen ;
— malrill Zahlungs-

termin ; Opferplatz ; Ij J>^» ^

;

— muhill in Trauer um den

Tod des Gatten.

tbL^w« mihlä' u. a£ lä'e Schabeisen.

y^bL<Ua mihläb Milcheimer.

S$^\A mihläg Eisen zum Reinigen

dr Baumwolle vom Samen ; Bäcker-

walze, Teigwalze.

jJLs^«* mihläl Versammlungsort.

w/JLi*\x mählab e. aromat. Korn

;

Honig ; u. mihlab Melkeimer

.

*s*L<?*t> mihlag Axe der Bolle; u. ä

Tafel aufder Baumwolle gereinigt

vird, od. Baumwollhaspel.

J^JL^w« muhälhal Fürst, Mächtiger.

Jii^^ muhlif der e. Kid verlangt

;

zweifelhaft 8, : ^o ^c unzv

haß, deutlich, hell u. rein (Farbe).

kJo!^\a mihlaq HU b pl VwäJL^x

mahäliq Schabinstrument, I.

messer ; — muhällaq geschabt,

rasirt.

yX^\A muhällil der erlaubt , legiti-

mirt, für erlaubt hält; der auf-

löst, lösend : oblL<^o muhallilät

auflösende Mittel, Solventia; s*

_LxäJ5 <3 der e. Geschiedene hei-

rathet, um sie wieder zu entlassen,

damit der erste Mann sie wieder

heirathen kann ; — muhällal er-

laubt.

^X^^a muhlim träumend.

tiNXÄL^x muhlänkik pechschwarz.

äJL^^ mahälle pl ot Stadtviertel,

Strafse, Hallplatz, Station, Her-

berge ; Gemeinde ; Musterung,

Revue; — ..jüJLs^o muhillatAni

Topf u. Handmühle ; — *. Js^Oo
;

— jiiii äJL<U mihälle Garn-

winde, Haspel.

<w>»j^\/) mahlüb gemelkt; f Melk-

eimer.

~y^^' mahlüg gereinigt (Baumwolle).

\wJjJ^*^ mahlüf geschworen , Jf

tlijJL^ mahlüfä' Eid; aJ'JjJL^'j ^>

nein, mein Eid darauf!

OI^Ls^ mahlüq geschabt, rasirt.

jJLs^c mahlül aufgelöst, gelöst;

freigesprochen
;
gebrochen (Zauber);

erlaubt, erledigt, vakant ; Lösung

medic; geschwächt, erschlafft.

tX^^A mühli der die Augen mit

Kollyrium bestreicht; — muhälll
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der schmückt, vergoldet, versüßt;

hälla geschmückt , vergoldet ; ver-

süfst, gezuckert ; mühla Zuckerwerk.

^+^\* mihämm Kessel zum Wasser-

wärmen ;
— muhimm f. ä fiebe-

risch ; 8 mahämme Fieberdistrikt

;

Absicht, Zweck.

iw^>^ mihma^e schlaue Diebin.

&*+^\A * mähniah If s E. aufrich-

tig lieben (*3C>j*a ,j>ai£>\); —
2 lustig sein \J^j^\jS)'.

u\.*.jS^a mähmid, mähmad das Loben,

If \\+Z> * ; muhmid der Lob

verdient.

vA^^^e muhämmad höchlichst gelobt

;

e. Eigenname ; hämmid sehr lobend.

8w\.*^wc mähmide , rnähmade pl

iAvC-^vc mahämid Lob, Preis,

Ruhm ; löbliche Handlung oder

Eigenschaft ; If ^>.+z> *.

^ciA+^wa muhämruadijj /. iö ijje

muhammedanisch ; äu der Islam.

^4-^"v>! inihmar pl .^-^wa lnabämir

Packpferd; — muhäuamar der e.

Esel gescholten wird ; — muhmärr

roth.

^j^+^^o muhämmaß geröstet, gebra-

ten ; Kxi4^>vQ mähmaße f Ofen

;

f Ragout aus Fleisch u. gebrate-

nen Zwiebeln.

\jc+^A muhämmad gesäuert, sauer

geworden.

.y+J>^* niähmil , vulg. mähmal pl

J^^wc mahämü eine Doppel-

kameehänfte ; das Gestell, auf

dem jedes Jahr die neue Seiden-

draperie für die Ka'aba nach

W h h r in u n i! , Arnt>. WSft* ". II.

Mekka geschaßt v:ird ; diese Dra-

perie ; Seide , Sammet
(
J^^Va)

;

Jodtenbahre ; Tragkorb ; — mih-

mal Schwertgehänge ;
— muhämmil

der trägt, Ueberbringer ; -hämmal

getragen, überbracht.

C>*.+^s* mahmüd gelobt, löblich ; ein

Eigenname; s u. X.jJ».^^Uo mah-

müd ijje die Purgirrinde, Scam-

monium
;

^cöj^^^c mahmiidijj

kl. Silbermünze (8
l

2 pence).

*y±z>\A mahmür an der Verdauung

leidend {Pferd).

z\*y+^\A mahmürä' pl v. ,U*>-.

:j-».^wa mahmüz sauer, herb; lebhaft

feurig ; ...UL*J) ^ stark, mächtig.

\j2y+^\* mahmüq pockenkrank.

Öj»*j£\vO mahmül aufgeladen
;

getra-

gen, gebracht ; beladen, befrachtet

;

zur Last geschrieben, Schuld ge-

geben
;
geduldet , erlaubt , erträg-

lich ; auf etwas begründet; gram-

mat. Attribut ; Fötus ; s mahmüle

Last. Fracht, e. Waizenart.

s<y+^** mahmüm erhitzt, geheizt;

fieberkrank ; bestimmt.

^^x> mähmijj /. &j ijje xcohlhe-

schützt, Schützling : &j geschützte

Stadt (vgl. x**»«^-*)
; fieberhaft;

u. mähmi Löwe ; mähmijj u.

mühma erhitzt, glühend (Eisen)

;

muhml erhitzend; äj mähmije

Schutz If c^> *.

•y^^o * mähan A, If mahn schlagen

fS-Kfrh (*• 8) E. auf die IVobe

stellen (n^üi^>\); Proben, Experi-

mente machen ; das Kleid auftra-

gen (\&l~>

y3
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— 2 treich viachen od. schaben

le.r *J^Z • > K
*-t?) J

— ^ auf

die Irobe »teilen ; — 8 s. 1 ; e.

Schüler j>rüjen; die Hede prüfen

.yT^vx inuliaii Ermüdung vmi Arbeit;

weich; — Ka» mihiu- \>l -

T
J>'iinh m

Mühe, Plage , Unglück , Sorge;

schwere Arbeit od. Dienst.

nmhannab gekrümmt,gebogen.

miilinit elender ScJiuft.

ir>VÄjS^o mihnage Werkzeug , In-

strument.

OJ-Ä^'^ mühniq zum Zürne reizend
;

mühnaq erzürnt.

^J^\a mühnak, muhannak erprobt,

erfahren, durch Erfalirung belehrt.

^J^^X^\a mahnü6 gebissen, gestochen.

... %JL>^ mahnün verrückt, epileptisch.

t - »

cX^\a muhänna gebogen, gekrümmt.

&->wjL<Us mähnije pl -iw^<bo mahäül

Flufsbiegung ; unebner Boden.

ä~2=\./0 müh he Eigelb, Dotter.

(j^S^a) * LjS^o mähä U u. A, Jf

mahw gänzlich verwischen, ver-

löschen, vertilgen (».Ü ^PtJl)
;

abwischen ; spurlos verwischt, ver-

tilgt werden, verschwinden (v«^P<->

b.31): — 2 Jf ä-O^^j verlöschen,

, ,o

vertu /en ; — Tu. S c^VX^i u.

~^\,*t verlöscht, vertilgt werden

;

verschwinden {Spuren).

*.> •«* mahw da* P'er/iJ^cAen , Ver-

wischen, Ausstreichen, Ausradiren,

Vertilgen, Abschaffen , Aufheben,

Annulliren.

__*jsbo inuliwi^ bedürftig 4 —%^ m
-

.y^^A mihwar u. ä /)/ .»L^1^ mi

h.'iwir ,4xe , Drehzapfen; Teig

walze; — muhawwar gerundet

m i

(Brot)
;
ganz weijs (Mehl)

; \*^*
v»J_>ÖL,l muhawwir Bleicher; —
ä mal i wart-, wure Antwort.

^oyj^\A muhäußal kropfig, bauchig.

JOy^^A muhäwwit umgebend , um-

8chliefsend; Wächter; s Zaun,

Decke, Mauer etc. ; — muhäwwat

umschlossen, umhegt ; ä umzäunler

Platz.

\j2y^\* mahüq gekehrt
,

gerieben
;

— muhäwwaq o«*^e;mcA/ ( Wott);

— ö inihwaqe Tennenbesen.

iSy^\A mähwake Kampf, Schlacht.

j«^wO mahiil listig, Intrigant.

JfcH^^a muhäwwil verändernd, wech-

selnd ; -hawwal verändert
, ge-

wechselt
,

gewendet ; zugewendet,

übertragen, überwiesen.

ö».^Uo niähwe e. Verwischen ; Ver-

löschen ; Regenschauer ; Schande ;

Stunde.

^ßy^\A mähwijj gesammelt, enthalten.

c-^a * mäha A u. I, If mahj ver-

wischen, verlöschen, vertilgen, vgl.

j&A *.

o i

-^\^o muhjl 8. ^-^^wo.

o .

Lc^w« mähjä pl \g*&J* mahäja Ort

u. Zeit da Einer lebt, Leben;

lebhaft, munter, lustig.

w>^wo muhajja Antlitz, Wange.

SLt^Lc mahjät schlangenreicher Ort.

..^<\A niihjän Zeit, Periode.

I m
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(Aj^^V^o mahid Biegung, Krümmung
;

Äbbiegung, wo man den Weg ver-

lädst ; das sich Abwenden If *A^>-

;

Zuflucht, Entkommen : \\j*>^a j

es ist kein Entkommen, ist unum-

gänglich.

-j*^* muhäjjir in Staunen, Bestür-

zung, Verlegenheit setzend.

^j^j^^a mahiß Flucht, Entkommen;

polirt, schimmernd.

\J&j*^*a mahid die Menstruation.

.ia^-^c muhit umgebend, umfassend,

in sich schlie/send; Umkreis, Pe-

ripherie ; L+kz. y<s der viel und

gründlich weif8', JaxJ>^J? .^Ji

Weltmeer, Titel umfassender Werke.

{j^^\a muhäjjak gewebt.

Jwfc^Uo muhil trügerisch , Betrüger

;

der e. Schuldzahlung auf e. An-

dern anweist, e. Wechsel auf die-

sen ausstellt ^c
^+j^\A mihjam geistreich {Knabe).

\j*.yf^>^ mahjüs dessen beide Eltern

Sklavinnenkinder sind.

O > O i

uC^=Vx>, jj:-^^ mühji f.
Kj muhjije

belebend, wiederbelebend, neu kräf-

tigend , zur Blüthe bringend

;

* f^ic
£^>a muhäjjl belebend (Gott).

&*a * muhh pl ~X*P\A mihäh u.

'x^j&a mihahe Mark, üirn;

Kern; Fruchtfleisch, reinster u.

bester Theil, Quintessenz; &~a
X

o .

\ja+*}\ Eigelb, Dotter; — 2 &J&
mähhah das Mark aus dem Kno-

chen (Ace.) nehmen (ikJ^\a -^-£>J)

;

— 4 markreich sein (Knochen)

;

— 5 das Mark aus dem Knochen

(Acc.) nehmen ;
— 8 id.

L^Uo muhä Stadt Mokka.

sjL^U muhäbare gegenseitige Be-

nachrichtigung, Correspondenz.

jJL^U pl v. öjx^U ; Jjji^U v.

jL^U v. X^j^Ia; J^joL^l* v.
kJ

jC^^a.
(^jL^Lo mubätil Betrüger ; « muhä-

tale Betrug, Täuschung.

iUJ'ii^ muhätame Vollendung.

^>aJ'«^Io mahätlm pl v. ^o^Ä^wO.

~-^\a mihäh pl V' &** muhh ; ä

muhä'ie Mark.

oL^U mahädd pl v. 'S^X^a.

cjL^U muhädi' Betrüger; -hadac

betrogen ; B muhäda'e Betrug.

^oJL^La mahädim Diener , Sklaven,

Enuchen ; Familie.

ÄJ^Li^ muhädane freundliche Be-

ziehungen, Freundschaft.

^jO'^/i v. ^o*Aj£U; JoöL^U

v. ^Js^U.
_ L^a pl v. — pÄo ; -. ,L^U v.

Jo.l^iA pl v. Jal-^U; ^o.L^U v.

s*J=^a.

•v
#

> "J

-aoL^V^ mahaßir />Z v. 8-xa^Uo.

^^..oLi^Umuhäßim streitend, Gegner;

B muhaßame Streit, Gegnerschaft.

(jCcL<Uo mahäd, mih. Geburtswehen
;

trächtige Kameelinnen; » iuahädo

|>Z (jCDw^L« mahAd u. (jco »L^l*
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mahftwid Furt, Untiefe', 8 nm-

li&dde //* 3 (JDi> *.

Jg\JpJ» inulj.it Hotz;
{

.)JofJ~3\ s*

Sommerfäden.

. H./*^ muhätijj rotzig.

^kJCK^A muhätib anredend; -li&tab

angeredet, zweite J'ersoji ; 8 mu-

li&tabe Anrede, Interpellation,

Rede, Gespräch.

—
' -S".x mu'iatir der Gefahr Trotz

bietend, sich ihr aussetzend, riali-

rend ; 8 muhatare (pl JbL^Uc

mahatir) ds Wagen auf gut Glück,

Risiko, Hasard, Gefahr.

^.•bL^w* mahätim pl v. ^iaj^.*.

Ä$L&4 mahäfe Furcht, If ^Jj^> * ;

pl Ol Schreck, GeJahr.

s_*oL^Oo mahalib pl v. wd^w«.

&AaJi-i^o muhälaße Aufrichtigkeit,

wahre Freundschaft.

JOJLJsKa muhalit der sich einmischt,

einläfst , Partner; a muhälate

Einmischung, t 'ingang, Verkehr;

Unterhaltung, Gespräch
; fleisch-

licher Verkehr.

iX^A muhälif entgegengesetzt,

widersprechend, abweichend; zu-

widerhandelnd ; ankämpfend, sich

auflehnend j ; Gegensatz; Gegner;

s muhälafe Gegensatz, Wider-

spruch
, Contrast , Opposition,

Widersetzlichkeit, Ueberschreitung,

ehorsam , Empörung ; Zwie-

tracht, Feindschaft.

x*~^ia mahale Vorstellung, Einbil-

dung, Eitelkeit, If J*^:> ».

^->w« muhalle />/ol Freundschafts-

bezeigung.

v_^Jl<\x ; v_Ä-J-^/° v. Ä.äjL>\A

. ••-_<L« muhamir versteckt {Krankht .

Ö.^Lo Ö»..j5^Lx nmhawid mulAwid

verwickelt.

(jki?^L<bo mahäwid pl v. iUoL2?wA

;

H muh&wade Uebersetzen dr Furt

zu Pferde.

ui»L<U pl v. üsL^U
;
JJl^vx v.

-a~<U mähba' ;>£ £• jL^U mahäbi'

Orf de« Verstecks
;
geheimes Ge-

mach.

JcLk^A mihbät pl „b-uL^bc raahil-

blt Schlägel.

öw^^x mühba'e, inuhabba'e verbor-

gen gehalten {Mädchen , Frau)

;

s. ^Ä«.
äjLa^Ax f mahbäje Verstecktes, ge-

heimer Schatz.

v^aJ^/o muhbit, ..üO-^L« mahbatän

gemein, verderbt; 8 mähbäte Öe-

meinheit.

^^Uo mähbar wirklicher innerer

Zustand; u. 8 Kenntnijs nach

Mittheilung ; Erfahrung (>A_Ä3

JiÄyo) ;
— niiihbir der Nachricht

gibt, Berichterstatter.

jA^l* mähbaz u. a /?/ jjw^V* ma-

habiz Backhaus, Backofen.

iociA^^ mihbaße pl ^jailJ^A mahä-

biß Rührlöffel.

2&s*z>^A mihbat pl JaJ-i^o mahäbit

Stock zum Abschlagen des Laubes

;

— rmihäbhit sinnverwirrend

;

habbat sinnverwirrt.

Jwxj^U« muhäbbal werstümmelt ; ver-

rückt, besessen, epileptisch.

s-yj^sA mahbü' versteckt, verborgen.
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\ kA^Vx mahbüz gebacken {Brot).

O^i^A) mabbül ermüdet, geschwächt;

verrückt, besessen ; epileptisch.

-a^x» muh&bba /". ülj versteckt,

verborgen

.

.1X^1* muhtär auserlesen, auserwählt

;

Vorzüglichstes , Bestes ; der /rei

wählt, der nach freiem Willen

handelt: ,'iÄ^uJb c^i> du Aas*

die Wahl; mit Autorität u. Macht

bekleidet.

OJ^-° muhtäl eingebildet, hochmüthig.

L.X.^0 mubtäba' Verborgenes ; 0r£

des Verstecks.

^JL^Ia rauhtäbir gut unterrichtet,

?coA£ erJahren, kundig ; muhtäbar

erprobt.

J^iaÄ^wc muhtäbit zappelnd ; auf-

geregt, verwirrt.

..AÄ^la muhtäbi' versteckt ; der

versteckt.

^.aa-^3 mubtätam beendet , Ende.

JCj5A/> muhättir berauschend.

«b JCj5^o muhtilrit ds Schwert ziehend.

c .ÄJ^bo muhtäri' erfindend, Erfinder ;

-tära' erfunden : pl oi mubta-

ra'ät Erfindungen, neu 3Leistungen.

«^iOC^bo mubtäSi
1

sicA demüthigend
;

gedemüthigt
;
gerührt.

^jjiJL^A mubtäßß insbesondere eigen-

thümlich od. zugeeignet , Einem

speziell zukommend od. eigentüm-

lich ; besonders auserwählt, eigens

dazu bestimmt', innig befreundet.

.xaÄJS^xi mubtrißir der abkürzt, Epi-

tomi8t; toißar abgekürzt, im Aus-

zug gegeben, Auszug, Kompendium.

mubtAßim sich zankend.

rj<QÄ,'^\A mubtddir der die grüne

Frucht mäht; -Udar in seiner

Blüthe hingerafft.

f^aÄj^A mulitädi' demüthig.

w*iaX^U muhtätib Freiwerber; e.

Freier für seine Tochter suchend.

v^äliÄ^wO muhtätif raubend, stehlend

;

-tätaf entrissen , entführt
;

ganz

entzückt.

.ääj^U mubtäfi sich versteckend;

versteckt, verborgen; Leichenräuber.

JwÄ^^ muhtäll geschwächt ; verdor-

ben, in Unordnung gebracht, ge-

stört, zerrüttet, ruinirt ; arm, dürf-

tig ; sauer, herb.

,«JlX_^bo muhtälis stehlend ; -tälas

gestohlen.

JaJlX^\>J muhtälit vermischt, gemischt,

verwirrt, in Unordnung ; verkeh-

rend, Umgang pflegend.

*]js^\A mubtäli
c
Räuber ; sich seiner

Habe entledigend; ö Frau welche

die Scheidung gegen Bückgabe

ihres Heirathsgutes verlangt.

i aLc^V^o mubtälif verschieden, man-

nig/altig, icechselnd , schwankend,

abweichend , divergent : 0^aJ>

..LJ^I '»a)JL^a Pferde von ver-

schiedenen Farben , ä-ä-Lä-^V-*

cbLto^f ungleichseitiges Dreieck
;

^JlLL^Ka *-o.J Trapez.

oiJlÄj^wo mubtalaq wohlgebildet ; er-

funden, erdichtet ; Lüge, Fabel.

.X^>v^ muhtamir gegohren.

yoy.K^\A mabtiim besiegelt, : . *1

blind, geblendet; beendet; geschlos-

sen {Wunde); pl >»Aj\j^d m.i-

b.ltim e. Trockenmafs (cLo).
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Mi •-X-S'u* mahtfin besclinitten.

->L->w« muhättar verdicJitet, verdickt,

geronnen ^filch).

-.->•** mähag .4, // mal);' (/» Eimer

heraufziehen u. schütteln (j}\\j\ +

^JUJ") ; beschlagen (;c/>l>).

Jw^Li^wo mrih il, muhäggil was ver-

uirrt, beschämt ; -häg al beschämt.

ä-^O^w* mihahe »/ r. J^u* muhh.

cXj5^^9 ^ — öA^wO mähade //i7/e,

Gunst, Schutz.

J.A^'wo muhäddid runzelig.

,uV> muhäddar verhüllt, verschleiert;

s />£ O) »m Harem verwahrtes

Mädchen od. Frau ; muhäddir

betäubend, narkotisch wirkend :

pl o' Narkotika.

(jiA^U« mihdaä Widerrist des K's;

muhäddaö id. ;zer^ra<2/; -häddis

Ärafzeiid.

cA^wO mihdac

, miihda' pJ cOLjsw«

mahädi' Magazin ; Schatzkammer

;

Zimmer, Kammer, Zelle.

BA^U mähade i/i//"e, Scliutz, Gunst;

— mihädde ;?£ Ow5w( mahädd

Kissen, Polster ; Pflugschaar.

cjA-5^ mahdü 1

betrogen.

so*\\^\a mahdüm von Andern be-

dient (bes. der Sohn des Hauses)

;

Herr, Meister.

£-y*»^>wj<"w* mahdümijje Zustand des

Bedientwerdens, Herrschaft (O^o

iC-LX^U mihda'e Messer.

äiA^w« mihdafe Schleuderstock.

so^X^sA mihdam, muhaddam scharf.

J»iAj£U mahdül pl JuüL^wt ma-

hädil im Stich gelassen, verlassen;

der Hilfe berauht ; elend.

^£Ia « mähar A, lf mahr u. muliur

durchs Meer dahinrausclien , da-

hinfliegen {Schiff a.ä,oL*J| \^>J$\a

o -

J O,

l?y=>y^i eLjl ^JL^,) ; die

Wellen theilen (Schwimvier) ; die

Erde begiejsen, bewässern {^-^y

J-w-Jt 1-fcSj J
— 5 die Windrich-

tung beobachten ; = 10; — 8 das

Beste auswählen
( j<-+^ •) ; = 10

;

— 10 die Nase dem Wind zu-

kehren (Pferd).

«^wo toJo mahr weifse Sommer-

wölken ; — £w4«Jt -^L* mahärr

Wasserfall, Katarakt.

\J$\a mähra' u. öi.^U mähra'e,

äl.J^l«* mahrät Abtritt.

öl.j^o mihräq erfahren, tüchtig;

hölzernes Schwert; pl OU»L^l*

mahärlq unglaubliche Lüge.

twJ-i^w« mührib, muhärrib reru;tt*ten<£,

zer*<crend.

O,^1** mährat grade Strafse.

_^>U mährag p/, „.L^U mahärig

Ausgangspunkt Ausgang , Aus-

weg, Abzugsröhre ; Ausscheidungs-

organ; After; Abort, Abtritt; Aus-

kunftsmittel ; Stimmorgan ; Laut-

bildung , Aussprache , Auslaut,

Ausklang ; pl Ausgaben , Kosten
;

— muhrig der herausbringt, her-

vortreibt ; der die Kopfsteuer zahlt

(_l^>); — muhrag herausge-
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bracht, herausgezogen ; ausgetrie-

ben, verbannt ; Ergebnifs, Resultat

;

— muhäirig Lehrer, Erzieher;

-härrag wohl erzogen, gebildet.

; ^Uj mihraz üZ : .L^o mahäriz

Ahle, Pfriem.

^J^i.J^^ muhärfas gemischt, zusam-

mengewürfelt.

iü_<l^ mährafe albernes Geschwätze:

Mährchen ; Obstgarten ; Allee.

O.^Vx mähraq //" H furchtbar lügen,

aufschneiden.

^o,^Uo muhärram gestickt (Bild).

v»J» -^l* mahrub verwüstet ; durch-

5oAr£, gespalten.

O*-^^ malivüt durchbohrt (bes. in

Ara«e m. Ohren).

jo*^>^a mahrut au/ der Drehbank

gedrechselt ; länglich (Gesicht) ; u.

's Kegel , Konus : c-^i—^-^
mahrütijj kegelförmig , konisch :

oIa-U» «j£Uo Kegelschnitte ;
—

muhräwwit schnell K.

O»_^*bo mahruq zerrissen
;

^anz

durchbohrt.

stij^wc mahzät pZ ^:L^L* mahäzl

Beschämung, Beleidigung.

kJ}:^* mihzaq pl vJjjL^bo mahäziq

/Siocfc m*£ Eisenspitze.

..iJs^Q mähzan ^ ,..:Li^U> maliäzin

Vorrathskammer, Magazin, Waa-

renniederlage , Keller, Scheune,

Schatzkammer.

ö» l^Ia mahzüq durchbohrt ; zer-

rissen.

sO^j^oA mahzüm mit durchbohrten

Nasenlöchern.

.^•,1^/0 mahzun in Vorrath aufge-

häuft, magazinirt.

i^l^Ka miihzl beschämend ; — mrihza

beschämt
; f Dämon.

~**~^\a mühsir, muhassir der schadet,

Verlust verursacht; — mühsar

geschädigt.

• k-w^lyo mahsür geschädigt.

Oj-**^wo inahsüf verfinstert (Mond)
;

eingesunken (Bodenfitelle).

Jy**^^ mahsül als unnütz verworfen.

*j^w^<\/0 mahsüm f beseitigt (Schwie-

rigkeit) ; beendigt (Geschäft).

l
j£^l* mihäSg furchtlos (zur Nacht-

zeit) ; Penis.

äLi^U roahsät Furcht If e^s> *.

«^.^Uo mühsi* demüthigend; —
muhäila' gedemüthigt ; erweicht,

gerührt.

»SS^^a mäh£ane Rauhheit -^£*£>*.

LT
<j£\a muhälsl erschrecklich.

Ä-yü»^U mähsije Furcht If C<
0X;> #.

^Ixo^Uo mihßäb fruchtbar (Land).

jLa^l* mihßäl Sichel.

v_a.ao^Uo mühßib fruchtbar.

».AaJ^b« mfhßare pl -xoL^Uo mahaßir

Stütze , Lehne ; Stock , Scepter
;

Ruthe, Geifsel.

{j^j^l^Ia muhäßßiß der ausschliefs-

lich bestimmt, zutheilt; -häßßaß

specieü zugetheilt, zu</ethan ; eigen-

tümlich ; besonders hervorgehoben,

speciell.

\mJjKi,'^A mihßaf Schusterahle.

J^o^U mihßal scharf (Schwert).

(jojjcu^ba mahßüß insbesondere zu-

getheilt od. zugeschrieben ; speciell

bestimmt od. zukommend ; eigen-

tümlich , eigen
;

persönlich er-
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geben, innig befreunde!, vertraut
;

privat; besonders : \jOy*a£&A

insbesondere, speciell.

i^^%,j^is>^ mfthßfißijje EigcntliUm-

lichkeit, Besonderheit ; ausschliefst

liehe Eignung
;

persönliche Er

gebenheit, Vertrautheit.

~*A niahßa *S'*eZ/e tie« Verschnit-

tenwerdens.

-_x2—=>v_v« xuiiliflijj verschnitten
;

Eunuch ; Wallach.

iCi>l« * mähad J, Ju.U, die Milch ab-

rahmen u. im Schlauche zum But-

tern schütteln (vÄi>l tut q-^ f

»Aj;) ; heftig schütteln (sS ^>

tJo>X£) ; u. — 6) (j^i^bo .4, 7/

mabäd u. mihäd in Geburtswehen

vJilliJI L^v>3-t); — c) Paw.

U^i^U) id. ;
— 5 id. ; u. 7 u. 8

im Schlauche zum Buttern ge-

schüttelt werden (Milch) ; — 7 ab-

gerahmt werden (Milch) ; s. 5 ;
—

8 8. 5.

<£±^Ia mühhad pl v. (jia3-Lo.

v»^>oo^Uc mihdab Färberbütte ; Farb-

töpfchen ;
— mubaddib färbend ;

-häddab gefärbt (mit Blut, Henna).

»Xaüj^/9 mibdad Fresser.

.koj£\a mubdäxr grün] mubaddar

grün gefärbt.

^o , a~: -<\*a muhädram von unbekann-

tem Vater; Misclding , Mulatte;

s beschnitten f.

ö^a^>w« iiuiluliirc grüne Stellt

platz, Wiese.

Juc^>w* inülidil, luulu'ulclil zart, deli-

kat ; inülulal bequem {Leben).

v-Jvaü-S'wJ inabdiib gefärbt (mit Blut,

Henna).

c_y&s>\ss mabdü' gedemüthigt ; unter-

würfig.

äJ^co^wo mabdüne scliwanger.

Jji^bc # mähat A u. U, If mabt u.

Joy^>** inubüt durchbohren und

auf der andern Seite herauskom-

men (Pjeil tXÄJ) ; das Schwert

ziehen (bXjJ+,\) ; Hotz absondern

(s. Jo-JQs*) ; sich schneuzen ;
—

2 den Rotz abwischen, das Kind

schneuzen; sich schneuzen; —
4 den Bfeil durchdringen machen;

— 5 sich schneuzen ;
— 8 id.

;

das Schwert ziehen.

Ja-^wc mäbit pl _bLj£ut ambät

grofssinniger Fürst ;
— mibätt

Griffel zum Schreiben ; Lineal.

_b'Ja^<bc mibtät Lineal.

ti-^L< * — 2 -Ll^UJ tamäbtar sich

hin u. herwiegend gehen.

Jjlx^* mubattit Linien od. Strei-

fen ziehend; -hättat gestreift', mit

eben sprossendem Bart ; schön,

hübsch.

^JiaJZyj* mahtam Weib ;
mabtim,

mibtam Nase. Schnauze, ScJinabel;

— mubattam mit Halfter versehen.

^j.la^A mabtüb zur Ehe begehrt,

verlobt; Bräutigam; a Verlobte,

Braut J.
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. kix^Uo mabtftr e??i Sinne vorbestellt

;

7d«e, Einfall ; verboten.

Jjfc.L-a.f^^ mahtüt gestreift.

^i^-a^^o mahtüf entrinnen, entführt;

ganz entzückt.

cia^wO mühtijj der *ic/t täuscht,

fehlt, sü ndigt ; der da* ZteJ verfehlt.

,^JL^>yo muhiff leicht, flink.

Ji^sA mühfir, muMffir der e. Eskorte

£i'&, beschützt.

^Äa^vx niuhäffif erleichternd; —
niuhäfiaf erleichtert ; ohne Tesch-

did - gesprochen.

iüÜLi^w* mihfaqe Ochsenziemer,Geifsel.

j^^ä^w* inahfud hinabgedrückt, er

niedrigt ; mit - vokalinirt . im

Genitiv stehend.

^2jsJ>*a mabfüf erleichtert.

Oki>^ mahfüq m*7 Herzklopfen

behaftet ; verrückt.

-fl^wo uiähfijj verborgen, versteckt
;

heimlich
;

^ä^WJ^j insgeheim.

J.<^,/c 4 rauhl £^ J-^Ux- arahäi

Hebel, Hebebaum

J^Uo muhill der s£Ör*, beeinträchtigt,

schädigt , Verv irrung verursacht,

desertirt, verräth etc. : CSy*1-^ (•

ehrenrührig, (wJiOj-j ^o gegen

die Sitte verstofsend.

A^U> mnbällä /. ä< i:
l_f
^^e -

^.£fe£& mihl&b = wJl^e.

«b'iL^w« niihlät der «icA in Alles

mischt.

^i^L^Uo uiihläf der nie Wort hält
;

pl ^ft-J^Ua mahällf Stadtbezirk.

öbL^ mihlät u. f äJ^L^wC mihläj*

pl JJ-J^wo inahall Futtersack.

wJL^"./* mihlab u. ^^L^o niihlal'

Wnbriuuudt Aul., Würleib. II.

pl wJL^U mahälib u. v^^-JL^s

uiahälib Kralle, Klaue (Baubthier,

Vogel); zahnlose Sichel; ehirurg.

Instrument ; — rnühlib belaubt

(Weinstock); — muhällib betrü

gend; -hällab betrogen.

\.s>JL^w* muhälhal erschütter t, wacke-

lig ; aus dem Gange gebracht, ver-

dorben.

«AJL^vwo muhällad dauernd, ewig ; bei

hohem Alter kräftig; dauerlxaft;

stets am selben Orte weilend
;

tu\JLs>^o in alle Ewigkeit.

^jak^A mählaß Zufluchtsort , Asyl

;

Zuname, den sich e. Poet im letzten

Vers des Gazeis gibt; — mühliß

aufrichtig, ohne Falsch; — muhlajs

rein ; oJine jede Beimischung

;

aufrichtig ; — muhäiliß der be-

freit, rettet; Heiland, Erlaser.

.LaJL^wc miblat der sich in Alles

mischt ;
— muhällit der mischt,

verwirrt ; -hällat gemischt.

«JL^U* niuhälla,' com Platze wegge-

nommen ; erschlafft , entnervt

;

schwach, kraftlos ;
gelähmt, paru

lytisch ; verrenkt; * ftMtä Braten

ohne Knochen.

^JiIjQa muhällif der hinterl&fst , e.

Nachfolger od. Stellvertreter er-

nennt ; Erblasser; -hällaf hinter-

lassen : oLäJL^>vX muhallafät Hin-

tt.rla8nen*chatt.

s^ÄJLi^ muhällaq uohlgebildet; s

mählaqe irohl geeignet, wie dazu

geschaffen.

JsJlSU mahlui gemisdU ; ungleich-

i»4
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artig, verworren; S Speise aus

Linien, Erbten u. Gries, Potpourri:

^~Jj\^\a Allerlei.

pJLSa/c malilü
1

9cm Platze wegge-

nommen ; erschlagt, entnervt ; ver-

lassen ; abgesetzt; verrenkt.

^JjyL^w* inahlüq j. ä geschaffen,

geformt ; OJs^Li^W i 5 die Ärea-

<nrefj, atf«* Geschaffene', ö mah-

lüqe pJ OLüLs^ mahällq Kreatur.

)L^SyL^\A mahlüqijje Zustand des

Geschaffenseins.

JjJL^lx mahlül durchlöchert.

t
±J&* mihla Sichel; — J^^
muhälla entlassen

,
freigelassen

;

allein gelassen ; verstofsen ; muhälll

der frei läfst etc.

^+^\A muhimm verdorben, stinkend.

&*+J&*A ^ roähmah If ä das Mark

aus den Knochen nehmen s. &** *

;

E. entzücken {Landschaft).

<>\+J>\*a mühmid Feuer löschend

;

beruhigend, lindernd.

.^b« muhämmir was in Gährung

versetzt ; säuernd ; Bäcker ; mu-

hämmar gegohren, gährend : halb-

berauscht.

jS^w« muhämmas verfünffacht

;

fünfeckig; u. » fünf zeilig gereimtes

Gedicht.

inähmaße Hunger If,ji±4S> ^.

^y±**>*A * inAhmad If ä ein Glas

ausspülen ; den Mund ausspülen.

y+^l* mähmal Sammet, Plüsch.

ĵ

y^^iA muhammin der vermutungs-

weise spricht.

A ».
-6»^ mihämme Besen.

.^+s>^ mahmiu betrunken , noch

nicht rauMchtrei.

s<iy+.^\A mahmftm gekehrt; rein.

• ^5^»y« ^ mähan f 7
, If malm Wasser

schöpfen (£-4-51 c jj k51 ci s<>

J>d\ •*>•); beschlafen ; entrinden.

schälen (~£>.s): weinen ( -£j).

OJ^Ue inihnaf impotenter Hengst.

ö^»>o>Vx muhanna^ ^e^oyen; schwach,

impotent ; Sodomit ; nichtsnutzig
;

feigeMemmt ; verweichlicht, schlecht

erzogen.

\^fuJ^A mähnaq Stelle am Hals wo

E. erwürgt wird
;

pl wÄiw_^»x

mahäniq Raum in welchem die

Seidenwürmer erstickt werden

;

mihnaq u. » pl üü~^^ mahäniq

Halskette ; — muhänniq der er-

würgt, Henker ; -hännaq erwürgt,

erstickt ; = mähnaq ; Ji.^>^
-

xa.^J) von sehr schlanker Taille.
m J

xi^Uo mahänne Nase, Nasenspitze

;

Ton durch die Nase ; Eingang,

Mündung ; Rechte, Privilegien.

JkAil« mahnüq erwürgt, erstickt.

m i

iL^U müh he Mark.

\^y^\A mahuf furchtbar, gefährlich ;

» pl oi Gefahr ; muhäwwif er-

schreckend; -hawwaf erschreckt.

iü»-^b« mihjale Regenwolke.

w*^^* muhäjjib täuschend, trügend
;

-häjjab getäuscht, erfolglos.

&-k^*a mahih markreich.

.a^/0 muhäjjir der freie Wahl läfst

;

gütig ; häjjar der frei wählt ; dem



u-*^ 747 Xs

freien Willen überlassen , indif-

ferent.

jwuJ^Uo muhäjjas gebändigt, ge-

demüthigt; Gefängnifs.

»ü^^vfl mahid abgerahmt, gebuttert

{Milch).

Ja-^^b« mahit , muhäjjat genäht

;

— mihjat Nadel.

^Äx^V/o mahif Einsturz drohend

;

— muhif, muhäjjifi'Wcfa erregend.

Jn^^Uo mahil würdig, geeignet ; mu-

hil id
,

; eingebildet, eitel ;
— mu-

häjjil der sich vorstellt, einbildet,

Yermuthungen macht , als Vor-

zeichen nimmt: hajjal vorgestellt,

eingebildet ; s mahile (u. muhäjjile)

Vorstellungsverm'ögen, Einbildungs-

kraß , Imagination , DenJckraft

;

Einbildung, Hochmuth
;
pl JuL^Uo

m*\\k)\\iooro-U8 sich e. Vermuthung

ziehen läjst, Zeichen, Anzeichen.

^+j*^\a muhim, rauhäjjim der ein

Zelt aufschlägt', muhäjjam Zelt-

Uiger; unter Zelten lebend.

«b*x^U mahjüt genäht.

iAvo * madd U, If madd durch Ziehen

od. Strecken ausdehnen, strecken,

Acc. od. U S. (Ax^ e -£jj v^o

«Jlix*« wA> J^>

«^jLi=ü .u\-Ä J* (^.aJL.^
"J

strecke deine Füfse nach dem

Maße deiner Decke.' *ich in die

Länge dehnen , nach der Höhe

strecken ; den Bück lang auf etivas

richten X* '> e. Teppich ausbreiten

(Joa*o) ; die Erde hinbreiten {Gott);

steigen , wachsen {Flu/s , Fluth

^Äj'l 's*L* yS); fliefsen (Flufs

jL**) ; Aocä stehen {Tag ^JCi .t)

;

da Leben verlängern ^3 j & (-^cc.)

die Zahlung fristen, stunden («A^

*JL^«t fiil ,.j fc-JwX-»-J!) ; Einem

{Acc.) zu Hilfe kommen O <S.

Tinte aus dem Tintenfafs nehmen

^Schreiber st.cXii ^y* s^öLJJf tX*

iuJCXAJ) ; — 2 storÄ; tn die Länge

ziehen od. strecken; — 3 If J)A^

u. äJJwx^ in die Länge ziehen,

verlängern ; mit Einem Leib an

Leib kämpfen; — 4 Einem

die Zahlung fristen , stunden

;

Einem {mit Truppen od. Lebens-

mitteln) zu Hilfe kommen, ihm

beistehen, helfen, Einem von einer

S. Vortheil, Nutzen gewähren,

Acc. P. ^—> S. : «7's Leben ver-

längern {Gott); das Schreibzeug

mit Tinte versehen; Eiter bilden

{ Wunde, s. äA-*) ; — 5 sich deh-

nen , strecken , verlängern ;
—

ß Leib an Leib mit einander

ringen ; — 8 gedehnt ,
gestreckt

werden; sich dehnen, strecken,

verlängern , lang sein
; J,t sich

bis auf e. S. {inclusive) erstrecken,

sie noch in sich schliefsen, in sich

begreifen ;
— 10 Hilfe, Beistand,

Fürbitte erbitten ; Tinte aus dem

Tintenfafs nehmen ,-y*.

l\-« madd pl OjvAx nmdiid ds Steigen

des Wassers . die Fluth {Gegs.

.j> Ebbe) ; Dehnung, Ausdehnung,
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SrstreekHtig : ^w' A-* .A*

' d«* Auge reicht ; Zeichen der

Verllingsnnig des a flfc : >_j».5>

A*«»
1 I)rhnuug*bHch*taben : \ •

v. ^5; — miidd />/ J^Arf' amdäd,

A/c aiidade 1*. jLv.* tnidäd

ein ägypt. Trockenmafs U\ »—

2

P/und Jip).

«j^A-* madabig />/ r. jjuAa

^o-'X« mudflgät Verstellung. Gleit 6-

)ierei, Heuchelei.

,»lAvO maddah der viel lobt. I ob-

redner; lobend

J*£>lAx madähil pl «. J^u>w« ;
—

mudahil der sich in a. S. einläjxt,

einmischt ; zudringlicJi ; s muda-

hale da* «icA Einladen, sieh Ein-

misdien ; Zudringlichkeit; Beginn.

^y>LV/o r. ^>A-*: J^> ;Av ».

J>!Avc midad TVtüö; Xahrung (Uel

für die Lumpe) ; J/?s*, Däug^r:

Weg. Pfad, Sehe; Streckung.

Dehnung 3 *S~* *
j

j)J <• A-x

naudd u- AjjA«*; - maddäd weit

awmcJireilend Pfd. ; f Epheu Aeg.

— ,»Ax madari!: pl v. — ,A*.

v«yA« madaris pl v. x~. Aj« ; —
inudaris Gelehrter, Doktor; B

mudarase Studium , höherer l'n

terricht.

&iyA<* mudärake ununterbrochene

Verfolgung einer S. ; aufmerksame

Für*arge. P/lege (des Kindes).

ö,I*A>o madarih »/ v. m,A>«.

icjA« madari 7>/ ??. /r ,Ax, *jKAx

»/. xj .Ax : — mudari der schmei-

chelt, freundlich thut, sich verstellt.

1 *.*Av* madap e. Art grober Schuhe;

u. H Tenne zum Austreten des

Getreides ; s maddase Nase.

,jo fAx mada^S Steife des Tauchen«;

Perlenf»eherei

\j^\\Xa mudac
ahe Spiel, Scherz.

,~^c'A/e mada'is pl v. . *.t^; —
muda'is Ixinzenkümpfer; s ran-

da\-He Lanzengefecht.

OicAa madä'iq Wasserläufe.

^cfA~* mnda'ik streitsüchtig ; um

da'äk geübt, erfahren: s muda'ake

Streit. Kampf: f'ebung,Erfahrung,

Gewohnheit

.

;
iA« uiadÄJ /Treu in dem etwas ctSA>o raada'i p/ t». scßA* ; mud&'I

umlauft, Umkreis, Umlauf, Um-

laujezeit ; C&tfrufti , Mittelpunkt

;

Ja»«, Zapfen^ ütift, Pivot, Wende-

punkt . Wende.hrei*; Ausgang^

puukt; Zielpunkt; Standplatz,

Sitz; Drehmüttle; Beweggrund.

Ursache.

»I.Ia>« mudArat , »' mudäraf u.

A~ einschitieichelnde» Wesen,

gewinnende Freundlichkeit ; heuch-

lerische, verstellte Freundlichkeit,

3 &J*

da»« herausfordert ; streitsüchtig.

O^A-* madafi
1 /V y. oA>> : — rau-

däfi' der zurückweist . abwehrt;

•i mud4fa'e Abwehr* Verttieidigung

,

Ahneisung.

i'A« madafi' pl v. ritJAvc.
u

t

vjjlAx madäq Kampfplatz ; — mad&qq

pl ». vJJA-* ?'. ÄÄXo; — iO<Ax

mudaqqe Genauigkeit 3 vJJO ^.

w^fAv« madak <S<ein a»y/ (/e«« Farben

zerrieben werden.
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ä-5^tvA^ nmd&ka'e Gedrängt.

c>Jte\«rf madalit Schlachtfeld pl.

•«IvAvo mudäm dauernd , beständig
;

u. 8 TFetn.

«j^Jc* madami' pl v. <a<J*a.

• JiAa madän ägypt. Basilienkraut',

u. mudän. maddän. muddan tief

verschuldet ; mudaii gerichtet, ver-

urtheilt.

SiJtv.X* mudäuät Annäherung.

,»*>jt<Ax madänis pl Unreines.

-i^cX-a mudänl sich nähernd, nahe.

•J2>\^\a uiadahin pl v. ^vAx; —
mudäbin der schmeichelt, heuchelt,

lügt ; 5 niudähaiie Schmeichelei,

Heuchelei, Lüge, Verrath.

»t^ljw/j mudäwät (u. i^tX*) /^eye

des Kranken, Kur, Heilung.

JjitAx madäwid pl v. Jji->.x.

3jj)\\a mudäware Umdrehung, Kreis-

lauf ; das in Gang bringen . Be-

sorgung.

Äj»ijw/*mudäwale Besprechung, Kon-

ferenz.

s**}\}>A raudäwim ausdauernd, be-

harrlich ; ä mudawame Ausdauer.

^yA«* mudäwi der pflegt, heilt;

nmdäwa geheilt.

^njI»Ax madä'ih ;)/ t. *.Jw\-<.

• *j1<Avc madä'in />J v. KajA^o ; —
mudäjin der Kredit gibt ; » mudä-

jane das Kreditgeben.

/jaJ'A/ madä'in pl r . ^«Ax.

VnJ^-X^ madäl'b, madibb pl \^j\s\a

inadäbb Ort, wo 'jtv.at kriecht :

A^aJi ^o JvgendJicimath.

-cOsAvc mudä!»bag wiiV Brokat ge-

schmückt, in Brokat gekleidet, mit

Figuren gestickt, geziert.

_jJwo müdbir der rückwärts geht,

zurückkehrt', herabgekommen', —
nmdäbbir der verfügt , regiert,

verwaltet ; Gouverneur, Geschäfts-

leiter , Direktor
;

geschickt , khig
;

pl oIjA^ mudabbirät Behörden,

Mächte, Engel ; — mudäbbar wohl

geordnet, eingerichtet, dirigirt.

^jlXä raudabbag gegerbt; — xjb<Ax

mädbage pl ^j)«-Xx madäbig Haut

in der Gerbergrube; u. mädbuge

jol «jtjw^ Gerbergrube, Gerberei.

,jj^A madbür rückenwund.

c j-iAvo madbüg gegerbt.

cjX« raädba . müdbl, mädbijj n.

xajA^ miidbije voller Heuschre-

cken (Feld) ; — mudäbbl der

revöteckt.

^>^X/ mudäguag von Kopf bis zu

Fujs gewappnet ; Igel ; lg wolkig.

Jo^vA** mudäg . al {mit Iheer) be-

strichen '. vergoldet.

—Ax m mädah Ä, lf madh u midhe

E mit Lob erwähnen , ihn loben

<L>t &j>»A^» ->-cX-x \.s>Os.~*

iichst loben ;
— 5 loben ; sich loben,

rühmen ; — 8 loben.

-J«-« madh Lob , Lohrede ; x>»A~

midhe, niädhe Ol madahat u.

—<Xa midah Löbliches, Lob.

S.:>vAx midhät Kinderwägelchen,

— .^»(Ayo niuihihn'r nützend, rollend;

dährag gerollt, rund; abgnoendet.
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*»>wVy» madhfi« mit e Wurmgc

tehtriir am Finder I ^>)J).

c£>wV* inAdha Bierligqplßt» des

^iraufse« im Sande.

^J^a * inäil.ili I , If tnadli grofs

nein ^wU = X» !'?&» %±c) \ J'.'m

P J

ausgiebig helfen , beistehen Acc.

L*Uf xiutl).

t-^>i-X^ raüdahA' pl r. „o.A*.

3"^« mridhar gedemüthigt ; ^>c\^«

r

.3 cX^o) muddahar o/« For-

ra*/i angelegt, aufgespart.

J^«A^ mädhal jp/ J^t,Ax noadahil

Eingang, Zugang, Vorhalle, Vor-

immer, Thüre: Zeit ds Eintritt*
;

Einmischung, Theilnahmc, Einßufs,

Mitschuld; pl Einkünfte ;— midhal

'Schlüssel; — inudhil der einführt,

Einführung ; müdhal eingeführt

;

zugelassen, unächt; Einführung,

Vorrede.

• »r>i-XvC mädhan pl -yp>)\^A mada

hin Bauehfang , Schlot', Heerd\

geheizte Kammer für Seidenwür-

mer ;
— mudähhin . muddahin

rauchend; s midiane/)/ • .£>)v_X'0

madähin Räucherfafs ; Rauchfang.

J^>vA^madhül betreten; eingeführt;

mit e. verborgenen Fehler
;
geistes-

schwach
;

pl J^5>t«A^e madahil

Einkünfte, Erträgnifs , Gewinn :

Jj2>Os*a w*>s>-o Rentier : H mad-

hMe entjungfert.

JA^ madad Hilfe, Beistand; Hilfs-

trnppen ; rmidud pl v. «Aj-Xvc
;

müdad v. 3iA/o mudde ; midad v.

iAx midde.

»J^X-«c midade pl v. «A* mudd.

,i\~ ¥ mädar f. If madr mit Lehm

überziehen, in den Fugen mit

Lehm ausstreichen (das Bassin

•JuJ-J) ; — b) .J^A ,i, If mädar

grofsen, vorstehenden Bauch haben

(fcilxi ^^Js^ö) ; — 2 mit I^ehm

bestreichen ; — 8 e. Stück Lehm,

e. Scholle nehmen.

,i\a mädar Einh. ä trockener Erd-
J

klofs, Scholle ; Mittelpunkt ;
(Einh.

*) Städte, Dör/er : ßjl\ jJ>\

.A*Jtj Zelt- u. Städtebewohner

l\ ,\\a yX* id.); — mudirr was

die Milch, den Schweifs reichlich

tiiefsen macht : urintreibend

O'.^X* mudirrat solche Mittel.

.i .l\/« midrär sehr milchreich Kn.

;

reichlich regnend (Himmel).

,-/.<_>*< midräs Schule , Akademie

(bes. Rabbinatsschu'e).

»f,A.« raidrat Einh. v. ^j«-^°-

\*J ,iAx mudärrab gedrillt, geübt, er-

fahren ; abgehärtet.

_ ,t»\^ inädrag «, ä p/ — ,l*X« ma-

därig Weg, Pfad, Steig ; Betragen

;

Papierrolle
;

pl Stufen , Grade
;

— raüdrig der hineinlegt; u.

mudarriir der zusammenrollt, fal-

tet ;
— njudärri- der stufenweise

aufsteigen läfst
,

gradweise ver-

richtet; — müdrag hineingelegt,

inserirt. enthalten, Inhalt.

i*.J^c midras Buch ;
— mädris der

liest, studiert, lehrt; — mudärris
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der lehrt, Vorlesungen hält, Pro-

fessor ; mudärras unterrichtet,

Schüler, Student', — mädras u.

'*.**,iA-a mädrase pl m*,'^ ma

däris höhereLehranstalt, Akademie.

c ,J^ midra
1
" u. » grobes Wamms

od. Hemd; Alba der kathol. Prie-

ster ;
— mudärra' gepanzert, Kü-

rassier.

*& .v-V* müdrik erreichend, begreifend,

m
verstehend ;

*i ^^^a {üj£) Erkennt-

nisvermögen ;
— mudrak erreicht,

begriffen, begreiflich.

v,<J±~a midrah pl »J^X^e madärih

Häuptling, Fürst ; Anführer.

I?
.t-\vo mudärham reich ; mudrahimra

alt, schwankend.

_j.uX^ madrüg gebräuchlich.

, w^,*A^ madrus verwischt, undeut-

lich ; abgetragen {Kleid) ; vielge-

lesen (Buch) ; ausgetreten (Korn).

^5 ,»»\^ madruk begriffen, verstanden

;

begreiflich.

^c.OoA midra Einh. 8i,tA.* midrät

(u. iü.vAvO midrije) pl ^c}^a

madäri Hörn; Kamm; Haarnadel;

Heugabel; — muddärl betrügerisch;

— mädarijj Städter, Bürger; —
f vulg. midrl ich weife nicht (für

^Ot uc).

(w-uX.^ * mädas V, Jf mads reiben

P**\\a mädsa' enger Platz ; Schlund-

mündung ;
— raidsa* Führer.

I

*y~.J^A madsüs unter der Erde

verborgen ; befühlt, betastet.

\J~\^*A * madas U, Jf mads wenig

essen (bL^LS Jj I) ; Weniges

schenken, Acc. od. P. ( Joe*

biJÜ>) ;
— b) J^^Xa A, If mädaS

sich verdunkeln , trüben (Auge,

vor Hitze od. Hunger ^*+Xjc*

y> 3,1 £}=> i-y*)
; — 2 geben (-c

— «9 nehmen, rauben ,-y« (l\3»'

,^u\^ mudäss*ir <£er im Stiche läfst \

mudäis*ar verlassen.

•cJv.x muddä'ä s. -tuX^.

^*vciXo mid'äs p£ .^cl^Xx madäMs

Lanze ; betretener Pfad.

s.fivAvc madc
ät Einladung.

J>.^Ci»X«* mudä'bal gerundet, rund.

.t«Ax mudä l

'ar Schmutzfarbe.

^cJwo mäd'as Begehrenswertes

;

fleischliche Beiwohnung ;
— mid'as

£>£ /j*+s^ö±a madä'is = (j~*&J*A.

^5vC<A/o midcak Instrument zum Rei-

ben, Poliren ; streitsüchtig.

X£iAx maxTe Kokosnu/sschale als

Gefäfs.

yd.^\A mad'iiww gerufen, eingeladen

;

für den gebetet wird aJ
;
j^£wV«

auf Einladung.

(w^CtX^ mad'üs mit Füjsen getreten
;

verachtet.

*&j^O»a mad'ük erweicht, entsteift.

-cO<a müd'I der adoptirt ;
— mdd'ijj

van zweifelhafter Abstammung ;
—

cc<^a muddä'I der Anspruch

macht, Klage erhebt, Gegner im

• - y

Rechtsstreit, Prätendent ; — ^A£

^wCvA*) muddä'a beansprucht,
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bestes; behaupttt. Ilrt,

... Anmaßung; Recht«streit,

te/s; RechUvertheidioer, Advo-

kat; s+lc £cJ<a der Angeklagte,

nid der Klage.

cAt-L; mudägdig kitzelnd.

^->\a nimliig^ar scJimutzfarb ; S

midgare heißer Kampj.

j^cAx inüd.üil geheim Versteck,

Hinterhalt) ; verderbt, rankevoll.

^+£.J<si mädgam versteckt ; einge-

schlossen, inbegriffen; u. imidda-

gam eingeschoben u. mit dem

..den zusammengezogen oder

assimilirt (Laut

wiwV* inudiff ununterbroclten

üiA>< madfa'e warme Gegend.

is»r>»5^\vc lnädf'ahe Maustalle.

k^^Xa midlV pl ;cifA-* madafi
1

Ka-

none, Geschütz ;
— inädfa' Wasser-

laufi
— mudäffa* zurückgewiesent,

von Jedermann verläugnet, Frem-

der; — ö mädfa'e Mittel zum

Abhaken, Zurückweisen.

• •iJs^« madfan pl -Jz\>\a madäfin

Begräbnifsplatz , Grab; — mud-

däiin der versteckt , verheimlicht
;

mnddätan versteckt.

^yA^ madfu
1

zurückgewiesen ; aus-

geliefert, übergeben, bezahlt.

..^icX^e ni idfün begraben, vergraben.

yjjw>w« * mädaq ('
. fj madq zer-

schlagen {dn Stein »,^>\AaJ sJ?«-X»x

->-~J tot).

»Jj^XwO midäqq, mudüqq u. 5 midäqqe,

niad. />Z vJj'AyC madäqq Instru-

ment zum Klopfen, Zeretofsen :

Holzhammer
,

Schlüget, Stampfe.

M'örser*l\isel; — mudiqq der

fein eerstö/st.

~^J<A midqas pl v..sJ*\<J<a mada

qis stark K. : — midäqs Heide.

«JJwXx müdqi' emi':drigen'l [Elend).

i^A-* mudaqqiq der fein zerstöl'st,

genau untersucht, etwas pünklichst

thut, sehr genau ist {z. li. im

Rechnen) ; mudäqqaq fein zer-

stoßen etc.

^yt^XA madqftq fein zerstof'sen
; ge-

klopft, geschlagen ; tätowirt.

<&k\a midäkk f. s stark n. zu harter

Arbeit geschickt; midAkk Lade

utock. Hetzhalben.

äjO JKa raadkübe heißer Kampf.

»*5_^ »_\x madkük zerstoßen ; alge-

plattet, pfanirt ; geladen {Gewehr)

;

hektisch.

J\\a * madl verächtlich, werthlos;

dicke Milch ; — 5 jOW> tauiäddal

sich mit dem Handtuch JoAÄx

abwischen ; sich mit einem Gesichts-

tuch od. Schleier bedecken ; inudill

überlegen, stärker, 4 JJ> *.

X-fc-uX^5 madlabe mit Platanen be-

pflanzter Ort ($. ^Jo).

^jji^^Xa mudällaß polirt, glänzend

»tN- Aä midlak 1 ufitrument zum Reiben.

Jw»Ax mudällal verwöhnt {Kit

^-(H-U mudlabimm ganz dunkel;

pechschwarz; alt.

sjj*- -^ Diadluq aufj^oasen.

^ «.-_X-4 madlük gerieben, geknetet;

geglättet, polirt.

jyjjv» inadhil trorauf hingewiesen,
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gezeigt wird ; bewiesen
; geführt

;

Sinn, Bedeutung.

i^-w^vAvö midmäge Turban.

u£u*J<.a roidmäk Richtblei des Mau-

rers ; Reihe Steine der Mauer.

\\a<J*a * mädmad If » fliehen (^Jj/
).

vX»A^ mädmad Flu/s ; Strick.

m

^*u\x mudämmir zerstörend, verder-

bend ; -ddmmar zer«<ör*.

•cxiA^ mädma' ^Z 5-^tXvo n.adämi
4

innerer Augenwinkel , Thränen-

winkel.

J^A\Xa mudämmag hirnverbrannt

;

gebrandmarkt {Thier).

.—JwJu« mudamqas von der /Seide

^j^JL*t3 (dimäqs) gemacht.

«^aiAx midmak Teigwalze ds Bäckers.

.jA\\a mtidmin fleifsig , beharrlich

(i»NC 5. ; beständig.

x*Ax midämme Rechen, Egge.

~yA\XA madmüg geschmückt, verziert.

i »^st\x madmiig Airmjeroramtf.

^cyA^A madraüm blutroth.

-aö^a miidma, roudämma mit Blut

gefärbt; blutroth.

imvAvo ^ mädan U, If o^ 1-^ mudün

verweilen, wohnen *w> ( ^oÜSl) ; in

die Stadt kommen (»JLjvX«Ji ^-J»);

— 2 Städte gründen ; civilisiren

;

— 5 sich in eine bürgerliche Ge-

sellschaft vereinigen : sich civilisi-

ren, verfeinern.

,..A/« uiüdun pl v. jCäjA-*.

j»J^ mudännis der befleckt , ver-

unreinigt, profanirt ; -dannas un-

rein, befleckt ;
profan.

^Ju^Xa miidnif an e. chronischen

Vebel leidend-, dem Tode nahe.

Wahrmund, Arnb. WJirterb. II.

V-ÄiA«* mudännaq erfroren.

ci\\* mädanijj /. iu ijje in Städten

wohnend, städtisch, civilisirt ;Oy*

-ivX* ruhiger Tod; in Medina

gemacht ; weltlich ; — müdni

nähernd ; nahe daran
; j. x^i^X/s

mudnije dem Gebähren nahe.

rsi\* mad'h Lob (_cX^o) ; — muddah
i

^
pl v. »Olx.

siA»* mädde Dehnung, Streckung, Ver-

längerung u. derenZeichen : Medda

;

Fäden ds Einschlags ; — midde pl

Jt_\-* midad Eiter ; — müdde pl

C>kXa miidad längere Zeit, Zeiter-

» s j

Streckung, Weile : ^ ,+c »vA^ mein

Lebenlang ; Ende, Grenze.

'm\j$\\a mudhämme üppiger Garten.

\JzJ&\Xa müdhis verblüffend.

^j&^Xa mudhun pl .^ftAvO madähin

Oelkrug, Salbenbüchschen ; Wasser-

loch ;
— mudhin glei/snerisch,

Heuchler ; — 8 muddahin Jettig,

ölig ; — mudähhan geölt, gesalbt,

angestrichen.

,l^lLo madhür heimgesucht.

(jä^PA/* madküS verblaßt , bestürzt.

.•»^AAvo madhün geölt, gesalbt; an-

gestrichen.

U*)^tAvO midw&s Dreschinstrument

;

e. Polirinstrument .

,w*.>»(A^ mudäuhas = ,*^>»lX*c.

O^iAvo raidwad pl OjitAvo madäwid

Krippe (O^lX-*) ;
— raudüd pl v.

vAx madd ; — mudawwad wurm-

stichig, voller Würmer.

,^cX^ mudäwwir umdrehend,rundend

;

-dawwar gedreht, gerundet, rund.

^j*»tA<* raidwas = ^wJ^vAv«.

95



^-i^J^» 7M •Ijo»

^••>A>c, ^••»cX-» maduf aufgelöst,

macerirt.

«^ .^V^« nndwak Steinmörser zum Zer-

stofsen, Zerreiben.

^o«OC"= midwam immerwährend.

o •J<* mudäwwin der e. Diwan

(Gedichtsammlung) zusammenstellt;

dr einträgt, registrirt ; mudflwwim

eingetragen, registrirt ; in e. Diu an

vereinigt : pl O» mudawwanät

Sammelwerke.

^5^° ^ mada J, 7/ mädan strecken,

m i

dehnen (vgl. \Xa) ;
— 3 If sioL*/

Einem Frist gewähren (bJ*iS-A

aJ v.i^-JL«! ^1); — 4 id. Acc;

in hohen Jahren sein (.-*<*>) ;
—

6 dauern , so weiter fortgehen
;

sich in die Länge ziehen ; in

einer S. verharren £ ;
^cl)L*j

fi
Ä>I ^ im Irrthum weit gehen,

verharren ; zögern, zaudern & S.

;

Einem noch länger bleiben *»—) P.

;

ans Ziel gelangen.

^g^Xa mädan Dauer , Periode , Er-

streckung, Ziel : ^o-j3) iC\\-a

durch alle Tage, immerfort; Be-

reich : ^o**\ ic »_Xx .lXä ,J^ so

weit das Auge reicht
;
pl v. iücXx.

e o >

i^cO^A mudj pZ *-l^_X»l amda' e. Jfa/«

Ue§r., Syr.).

{^O^a mädijj pl äj_\>^ ämdije mit

Steinen eingeschlossener Platz, bes.

Wasserplatz ; Wasserrinne vor

^ ciem Reservoir.

^A>« müdi' /. äj miidi'e krank.

• jLjcX^ midjün />/ -yi'iXe madÄjin

»/. .^jit_>wo madäjin /*>/' verschul

det ; der rtW herleiht.

^jlX/ madih U. 3 /»/ ^\J<»_X-* madaili

Lobenswerthes ; Z/oft.

^.oc\^ madili />/ tL>c\-^ nnidahil
1

trejUchj herrlich, grofs; middih id.

AjAv« niiitiid pl l\X* mudud u.

O'*_X^0 midäd gestreckt, lang, grofs ;

m >

s> q'<-* ;, »vAj^Xx s\A^ lange Zeit

;

(?ra#, Heu, Stroh ; e. Fer«ma/*.

jX« mudir der umdreht, in Gang

setzt, e. Rundgang macht ; Bezirks-

vorstelter, Gouverneur , Direktor.

io.j*_Xx mudlrijje ,4m(«4ezirfc.

,-*JvA^ mädjan Midian ; — madin

Schuldner; belohnt, vergolten; —
mudin der vergilt ; — mudäjjin

tolerant in Religionssachen ; der

Geld leiht, Kredit gibt, Gläubiger.

JkxjtAvQ madine pl ,..»Xo mudn, m u-

dun u. .JiSiXa mada'in Stadt;

Medina; ^ojL>**j) ^o Bagdad.

c*j<J±a midjanijj Midjaniter ; madi-

nijj Städter, städtisch.

äJvAx roädje, midje, müdje pl ^^^
mädan, midau, müdan gr. Messer;

Handhabe des Rogens ; müdje

Ziel, Grenze.

,•. »jt-X»* madjün verschuldet.

-JAv« mud'i krank ; krank machend.

9 > .- >

\\a, \\* mud, mid seit, seitdem

tivÄx maddä' Onanist; — s. iLiJ^Apl.

v^lt-Xx mudäh geschmolzen ; «. äJv-X^«.
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i^tcX-a mudä"ab mit Stirnlocken

(^•O) ; befranzt.

^otAv« madäbih pl v. ^nj<Ä*.

JulvA>* mäd'abe wolfreiche Gegend.

^»)<\a madähir pl v. ^>*\a.

c. .)i-X-« u. «jJ\\a pl v. c) ,(-\v0.

v_i.)tA^ madärif Thräneng'dnge.

\cS\\a madärl pl v. ^g,\\a.

vJjitA/o madäq u. s das Schmecken,

Geschmack, Gaumen Lo

Feinschmecker , Epikuräer ; Un-

terScheidungsverm'ögen.

äJ^liX* mudäkare Besprechung, Dis-

putation, Konferenz) Erwähnung;

— madäkire pl v. vS^Xa.

S\\a v. .i'iX« ; -*S\<Xa v. J 6.

so\\\a madämm pl v. ä-*iAvC.

^£>ljoo madahib pl v. ^S>\\*.

UA/C madäbb, mi. der die Seinigen,

seine Frauen wohl vertheidigt ;
—

» madäbbe fliegenreicher Ort;

m

mxdAhbepl^Ji\\^ m&dkhhFliegen-

scheuche.

tfOvV< mädbah pl ^oitAx madäbih

Stelle der Kehle, wo das Thier

geschlachtet wird ; Schlachtplatz,

Opferaltar ; Hochaltar ; Amphi-

theater für Gladiatoren ; — midbah

Schlachtmesser ;
— mudabbih der

schlachtet.

V^JiXjiX« mudäbdib aufgehängt u.

in der Luft schwankend; unent-

schlossen.

jX« mudäbbir schreibend; -däbbar

geschrieben
;
gestickt.

<J>yj*\A madbüb von Fliegen geplagt

\\Ju<J) ; wüthend.

-t^jA/ madbüh geschlachtet, geopfert

;

getbdtet ; heiser
;
gewässert ( Wein).

, *JlX-* madbür geschrieben.

JjJlX^o madbül verwelkt.

—\\a * mädih A , If mädah die

inneren Schenkelaufgerieben od. dn

WolfhabenU\ s!t\^3 c>J&aoI

rxJ -X A *aäSbo*
ÄjyOül); — 6 saugen ((j*aX*)).

—.lX^o u. ~0<a mädah Honigsaft des

9

wilden Granatapfel»; — »l\+j

diesen Saft aussaugen.

öL>t\^ madhät baumlose Gegend.

-5>(ÄvO mädhar _pi jJ>Il\x madahir

Vorrathshaus, Speicher, Magazin

;

pl Gedärme; — muddähir (u.

« J

j^\Xa muddähir) aufsparend,

aufspeichernd; seine Kräfte scho-

nend Pfd. ; -dähar aufgespeichert;

mit Pulver auf der Pfanne (Flinte).

.»3»u\vc madhür als Vorrath aufge-

häuft; adoptirt (Sohn).

.^X* 4t mädir A, If mädar verdorben,

faul sein (Ei, Nufs vA.*o); ver-

dorben sein (Magen), getrübt sein

(Seele \±>~*£>) ; — 2 zerstreuen,

trennen ; — 6 = 1 ; zerstreut

werden (\JiJu).

.tX* mädir /. » verdorben
, faul

;

mädar, midar s. .v-X-il.

cLlX^o midra* pl c .ItAx madari* u.

«.j.ivA*« madärl* Grenzdistrikt

zwischen angebautem Land und

Wüste.

äLvAx midrat s. ^.lX*.

v-JjtAx midrab Zunge ; — mudärrib

schärfend; -rab geschärft.
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JJ
;
«Ä*» madraq Jf\i werfen yJ( ^ ;

).

v« midarre Dreschflegel

,».Ä^ madrilr gepulvert; zerstäubt.

^c.iÄ^a midran u. äi,*Ax midrat p/

^ .ii^-* madäri Futterschwinge,

*

Strohgabel; müdri «. 4 y^jO u. I .J*.

c.Suo * mada' .4, //* ma<T u. A-CtÄ^o

maxTe d«n Sachverhalt, die Nach-

richt nur zum Theile mittheilen

{*jj£^\ \JG*-*+ *3vA£> \ö\ sl *

(oJL>) ;
/<»«/*««" «,)ueZ/ J)L~).

...ufc^X** mid'an za/im
, gefügig K.

;

*eAr gehorsam.

.y£.\\* mäd'in gefügig, gehorsam.

,yC\\A mad'ür geschreckt] bestürzt.

v_i^ci»X^ mad'üf vergiftet.

Jzö^-A müdfir stark riechend (Moschus).

v.JkSiA^o madfüf fertig, bereit.

vJJtXx * mädaq £7, 7/ madq mit

Wasser misclien {Milch &~:>j^«

ci-^Jb); f ohne Geschmack, Ekel

erregend sein (Speise)
;
geheuchelte

Freundschaft od. Liebe zeigen

— 3 = 1 ; E. durch erheuchelte

Liebe täuschen; — 8 gewässert

werden (Milch).

ij^ t miidiq ohne Geschmack,

Ekel erregend.

^\a * — 2 -iA*J tamädqar ver-

dorben sein ( Wasser).

AJJuX^ö madqe gewässerte Milch.

S^a müdkir u. .OlX-* midkär nur

Knaben gebührend ; den Mann

erprobend, hart, gefahrvoll; ä

madkarc dr Erwähnung Würdiges,

Erwähnung ; 8 mudkaro Mannirnh

J c\» mudakkir erin7i«md mahnend,

warnend ; Warner ; den Namen

Gottes nennend (s. S3 dikr) ; ü

Verbalnote ;
— mudäkkar männ-

lich ; von gehärtetem Stahl
; f. »

hart
,

gefahrvoll ; s Mannweib.

ÄJ*yi*\x madkübe tugendhafte Frau.

.*yÄx madkür erwähnt, bericldet;

bereits erwähnt oder genannt

;

oß

vjLöj j| j^fO^A oben beschrieben ;

0^_^lXmJI alles Erwähnte.

ci^ ^\Äx madaki sechsjähr. Pferd

;

Otf
^iÄx f Wein im Mefsopfer.

^ö<A x mädal U, Jf madl w. madal

e. Geheimnifs bekannt machen v-J

ö-^st) ; — 6) o^* -4) «• Geheim-

nifs nicht bei sich behalten können

yj ; _ c) v3vXc id. ; — 4 u. 9

einschlafen (Fufs 0,vAj>).

j(Ä>5 madl Erstarrung ; Einschlafen

der Glieder; v>-Jl ^1 ,j«JuJf <3^>w0

freigebig; — raudill demüthigend,

erniedrigend.

oi"-X~* mudlaq mit der Zungenspitze

ausgesprochen ;
— mudallaq mit

scharfer Spitze; gewässert (Milch).

JJlX* mudällil demüthigend; -allal

gedemüthigt
;
gebändigt, zahm.

'»J\\a madälle Zustand der Erniedri-

gung, Schmach, If 0O #•

JfcJvÄ>5 madlül erniedrigt, demüthig.

XcXw« midlan ruheloser Mensch.
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^otAx mudi'mm tadelnswerth, verächt-

lich ; schadhaft.

wX^cXx * mädmad If s lügen (v-JtXi ).

yOt\x mudämmar Theile zwischen

den Schultern : yo^X^JI «Jb es

drückt schwer.

^+~aOsuC mudämraam viel getadelt.

ä._xJs._>5 madainme 2We/, Schelte,

Schmähung
; ^/ j»lt\x madämm Ta-

delnswerthes ; Schutzverpflichtung

:

*^iA/Q ^O drückend , /ä»<j^r ; u.

madirame Scham wegen Tadels

^x; aJUA/o ^^ai er hat ihm

dn Gefallen schandenhalber gethan.

^^.älX^o madmüm getadelt-, tadelns-

werth.

lX^xiXx midmid grofser Lügner.

wOiÄ* midnab Löffel-, — müdnib

schuldig, Verbrecher, Sünder; —
mudännab geschwänzt ; * \^S^f
Komet.

i^PtX* mädhabjj/^^^lA^madähib

Pfad den man wandelt; Sekte,

Schule ; religiöser Glaube ; Mei-

nung
; Gesetz , Hegel , Brauch

;

Wurzel
y Ursprung ; Abtritt, Senk-

grube ; Lf ^J>6 * ; — miidhab

vergoldet ; rothbraun Pfd. ;
—

mudahhab vergoldet, goldgestickt;

-dähhib Vergolder, Goldsticker.

J&^Xa mtidhil in Erstaunen setzend

^^* müdhin die Gedanken ab-

ziehend.

V-J^vX« midwab Schmelztiegel; »

Löffel; — mudawwab gesciimolzen.

O^Ax midwad Futtersack ; Krippe
;

Stierhorn ; Zunge ; mudäwwid

Treiber.

wJ»»J^ mad'üb mit wunder Kehle

(8. *-*Jv3).

^53^° mad'äf vergiftet (Trank).

^iX« * mäda 1, If madj (m. 2) zur

Weide lassen {Pferd ^j aJL*.t);

Samenflufs erleiden (durch Be-

rührung, ohne Coitus) ; — 2 s. 1.

^LjkX* midjä^ pl f^ukX* madäjlg

mit viel Hitzen ; Ausplauderer.

y.jJ^ mudib zum Schmelzen brin-

gend; \^u\\a miid'ib erschreckt.

KäjÄ^ mädjahe Wölfe pl.

l\ji_X^ madid Lügner.

jt\\j> mud'ir der antreibt, stachelt.

«^jAx mudi 1

der veröffentlicht, be-

kannt macht ; Räuber.

*w&JvX* madiq gewässert (Milch).

JjiA/o mudil schwach ; tceich (Eisen);

— mudajjal mit langem Schlepp

od. hängendem Saum ; mit Ap-

pendix.

^«.JiXo raadim , ^o^j<Xo madjüm

getadelt.

£juX* madijje , mädje pl oLjJ^o

madijjat u. s-\^Xa midä' Weib.

jA % marr V, If marr u. murür an

Einem vorbeigehen, vorübergehen,

y i.

passiren (Ul L^^c^ t^o ij ^o

w*»^0» j^) ; an Einem vorüber-

gehen Acc. od. V—J od. fj^c ; vor-

übergehen
, vergehen , verßiefsen

(Zeit)
; Einem zustofsen, geschehen

^ ; sich entfernen, weggehen ;
—

(jf u.
>jf)

U u. A, If Hjj*



f

inarare bitter sein (\-A .L*o) ;
—

I Kflür machen , verbittern ; —

5 // y.L«^ rot/ A'm vorübergehen

;

nnV jFm ringen ; 7/ 8.L*«* u. .1-*

herbeigeschleppt werden (.^Ü))

;

— 4 E. {den Flufs) über»ehreilen

lassen {auf der Brücke ^z)

;

vorübergehen
,

passiren lassen

;

xül> jJ^c -w^w*J! ,a\ Einem

das Messer durch die Kehle ziehen
;

bitter sein ; bitter machen ; den

Strick stark drehen ;
— 8 vorüber-

gehen, übergehen ^.fc od. *w> ;
—

10 id.
; fest, beharrlich, ausdauernd

sein : »-J-* ,*x*J /?et?ie Kraft

ist ausdauernd ; dauern, beharren,

fortfahren ^3 & > wohnen, bleiben
;

fo'Mer finden.

yA marr tia« Vorübergehen, Passiren,

Verßiefsen; ununterbrocheneDauer

:

t m ,

.j^sXll jA ^c im Flusse der

Zeiten, immerfort', Mal : ^\ \*a

^»j ,-* ein od. zwei Mal ; eiserne

Schaufel', s. tf-*; — murr pl

j\jA) arorär bitter ; Bitterkeit
;

Myrrhe', s. ä_/>.

5^o mar', mir', mur 1

,
pl -^*a Mann,

Mensch', Wolf; s. flg.

\+a ^ mära' A, leicht verdaulich sein

u. Einem gut anschlagen Acc.

3 . £-. s>.
{Nahrung ^f**, \^** fwxIaJi ^.^

* SC

758 «!yo

^ilyOj ^LxiaJt dt« *S>ei/?e t«<

mir wohlbekommen ;
— A, If

mar' e««en , X;o«/0ti ( ^+jüj) ; &€-

schlafen (;cxL>>) ; — &) ^ ^o £«

«und , heilsam , wohlthätig sein

{Speise , Futter) ; einem Weibe

ähnlich sein {in Haltung, Bede

»I .Jl*' jl*o) ;
— c) •jj* 7/ b*L*

gut anschlagen {Speise)
;
gesunde

Luft haben {Gegend \J>\j$> q^>);

If »53y° männlich , mannhaft,

tapfer sein ; menschlich sein { .Lo

äjoL*o1 lo) ; — 4 cm< anschlagen

Acc. {Speise) ; — 5 Männlichkeit,

Menschlichkeit zeigen ; — 10 die

Speise leicht verdaulich u. gesund

finden.

^I.x mira' Streit, Disput-, Zweifel

Jf 3 K5j* * '•> für da8 #9-

äUiyQ murä'ät Verstellung, Heuchelei,

<w>J.^ mir'ab der flickt, ausbessert.

äülyo muräbät höfliches, schmeichle-

risches Benehmen ; das auf Zinsen

Leihen, Oeldwucher , 3 yi* *;

5 *

äbtyo 3 u> *.

x^O)^< muräbahe ds Gewinnmachen,

Handelsgewinn.

{joj\jA maräbid pl v. ^j&ijA.

Jajiy« maräbit pl v. -iaJ*«* ; — mu-

räbit als Soldat {Reiter) an der

feindlichen Grenze postirt; Gar-

nisonssoldat ; Vertheidiger des

Lslam ', geduldig, ruhig ; ö mura-

bate das Komplotiren.
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v»jt^a,
c^-^ muräbi Wucherer.
cv ^

oL/5 marrät 2?Z r. 8yo.

ot./o marät Hintere des Pferdes.

'±\^s marätl pl v. ä-o*.-*.

5^>-i^ raarä.i
c

/)/u. «^>-^o; murä,ic

zurückkehrend ; s muräga'e Rück-

kehr ; das häufige Zurückkommen

auf e. S., häufiges Zurückgreifen

(z. B. zu e. Buche), Wiederholung

{Studium) ; Rekurs.

Jo>-L» pl v. J^--^ u. Jo>..4^o.

^.I^o murah pl ,- ^ murh Erholungs-

ort ; £ifaK , Pferch ;
— miräh

Freude, Heiterkeit.

Jw^^o marähil ^Z r. JLl.£>.^o; %

murähale das Satteln- u. Beladen-

helfen ; Aufbruch, Abreise ; Reise-

kosten.

^+.z>\^> pl v. &-*>.^: ,
<-£>t-* v.

-j^o; (j£u-^L-* v. {jAj>+*;

tM_/o raai-äd (u. Ol—^ marräd »Z

vA-J.i-^o marärld) Hals: — muräd

gewollt; das Gewollte, Gewünschte,

Beabsichtigte
;

pl O) Wunsch,

Absicht , Sinn ; ungefähr ; — s

maräde Widersetzlichkeit, rebelli-

sches Wesen ;
— muradde Zurück-

weisung 3 O. *.

cJ)^« marädi^ pl v. XPO.X.

v«_50) .^ murädif der hinter Einem

als Croupenreiter aufsitzt; Er-

satzmann , Stellvertreter
;

gleich-

bedeutend, synonym ; -daf gefolgt

von etc. ; 8 murädafe das hinter

Einem Aufsitzen , Stellvertretung,

Synonymie.

.•»i3)^o raarädin pl v. .•t«-^-^ -

^cOm niurädl wunschgemäjs
,
gün-

stig ; -ädijj freitcillig ; — maräda

pl v. f-ij»^o
; — marädl Hosen

;

Füfse(K., Elephant), pl v. ^J>>.

,1 .* marär Strick ;
— mirär If 3 -^ * ;

m s

pl v. ».* märre : \.\~a miräran

oft, s. ä_x; — murär e. Bitter-

pflanze ;
— ä maräre Bitterkeit

;

pl -J)^o maiä'ir Gallenblase.

iü,L>3 mirärijje Galligkeit.

\\-a maraz u. 8 Gewicht; Du. ,.*U-^

beide Brüste.

V-J:i^o maräzib »Z v. V—>l: ^o.
• ^ ^

f. • vv
&j;i^/3 maräzibe />Z v. ,-.u:^o.

qji^o murazin Hausgenosse; 8 mu-

räzane da« Zusammenivohnen.

(j»\'* maräs Kraft, Macht; — miräs

id. ; tüchtiger Geschäftsbetrieb

3 \j»j* ^; — marräs stark, mäch-

tig;— b' maräse Heftigkeit, Strenge.

v_^a«)-^ maräsib pl v. \*~».*»^.

t^vLx muräsil der Botschaft sendet,

Korrespondent ; 8 muräsale Brief-

wechsel , Korrespondenz ; Vorla-

dung.

^+*J\^ marasim Spuren, Zeichen,

Gebräuche, Sitten, Anstandsregeln,

Ceremonien, Vorschriften (pl zu

^++»j rasm).

c+u\^ pl V. c+nJ* U. 8'LwwyO.

J>-«^wi-A pl V.
[
y**-A U. JLa*-*.

^s*.****.} *a maräsim pl v. ^Gy~**A.

(ji<)^o miräi Erbrechen (Vomiius).

«A*ivi^o v. «-X-vi-^o; cXa^i-ä v. Owo^«.

(jtol^o maräd pl ^jia-jl..^ mara'id

harter Tiefgrund mit Wasser

;
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einer Rechtssache , Anstrengung

eines Processen.

OÜi-* marafiq jp/ r. v»jLs.-a; —
murafiq Reisegenosse, Kamerad

;

8 murafaqe das Zusammenreisen,

Genossenschaft.

in gegenseitigem Einverständnifs, O'-^ maräq pl v. ^J5-* ; «. ^i'^o.

— murad schädlicher Mehlihau
;

— mirad pl v. MSOgtA

ij^i?i^* muriidat da» Streben Einen

zufrieden zu stellen
;

gegenseitige

Einvilli'iung : ä\Jo\Jk^ ,*o\ J^-J

'_'•

3 yto, *.
u**

«^t>s marädi
c
p/ v. <^ö^o

; 8 mu-

räda'e das Saugen, od. Uebergeben

des Säuglings an e Amme 3 äjwo . *.

J^l^e mirät pf r. Xxj^*.

ei.x mhä' .Fett.

b».cJ.^ murä'ät Beobachtung, Inacht-

s

naAme, Berücksichtigung : stti^c

J oi« Bücksicht auf.

wäx:)-'« mar&'if j>Z ^we u. Umgebung.

c
x:l_^ marä'I ^v. ^c-*; — murä'I

der beobachtet, beachtet, berück-

sichtigt.

£^-* maräg u. s Or/ w?o da« Thier

sich wälzt; s marräge der sich

viel wälzt.

h\^o mar&gib pl Bedürfnisse; —
murägib begehrend, geneigt; —
8 murägabe pl oi Begehren,

Wunsch, Neigung.

\ -A murägim widerwillig ; 8

-game Abneigung, Widerwille.

sXs\^> maräfid pl v. 0s£^*; muväfid

gegenseitig Beistand leistend ; 8

muräfade gegenseit. Beistand.

{jai\^* maräfid offene Thalgründe.

<*i\^* mar4fi
e
pl v. *3-*; — murafi'

der e. S. vor Gericht bringt ; 8

muräl'a'e das vor Gericht Bringen

8l5)-v0 muräqät Vorsicht 3 ^2.

v_*.'t)^) maräqibp/ v. s^aS^* ; muräqib

der beobachtet, späht, ausschaut,

wartet ; 8 muräqabe Wache, Beob-

ac/itung, Ueberwachung ; Betrach-

tung, Nachdenlcen.

ö^i\^A maraqid pl v. c\3^«.

-s\^a maraql pl v. slä^o ; O^ u.

wxil^o maräqijä Hypochondrien,

Weichen (Du.
{̂

3^jJ\).

\^tS \~* raaräkib pl v. ^^kj *a.

^\^ maräkibijj Schiffskapitän;

Wagenlenker.

£\ji maräkiz pl v. £\a.

'ia&XS^* muräkade Wettrennen.

JJ^iyO raaräkil pl v. Jj -^.

S\j* muräki ausdauernd; i^S

muräkije pl cj)^ mar&kl eine

BitterSalzpflanze
i

jn^>.

S\^* maräkib pl v. V;J*j ^e.

*t^c maräm pl oi Begehren, Streben,

Absicht, Zweck, Wille, Wunsch :

^oi^Jt uu^.> nocA Wunsch,

..^Ls ^fi ^/of >o feindseliges Stre-

ben gegen E. ; das Aufsteigen.

8wc|.x> murämät da* Wetteifern im

Schiefsen, gegenseit. Beschiefsung

t^ ..

^ol^o murämir eitel, nichtig; zart,

weich u. zitternd.

\J
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jolj^o maräne Uebung , // q^ *

;

— murräne pl <• J «^° murrän har-

ter, geschmeidiger Speer.

ölvo mar'ät Anblick, Antlitz : £
•

x
>juI »i ^ «cAim zum Anschauen

;

würdig; — mir'ät pl %\-A, ^^f*
marä'I u. [>* .* maräjä Spiegel.

761 &ja

yl-vo maräjä die Milchadern; pl v.

*^—

-

w

O£o.

äi^s mär'e Frau, Weib; Wölfin;

Anblick
;
geeignet ; leicht verdau-

lich, gesund (Speise).

»£) ^o marä'e leichte Verdaulichkeit,

ß

^ 3r* * murä ^ /mV öiS)^.

(j*a£>i -»marähißifan^w/en v.'tiia&jA.

V^Ä^i-a muräbiq der Pubertät nahe.

^±2>\ -A maräbim pl v. ^+9 *a.

i
-j$>

\ fA muräbin der e. Pfand giebt

od. wettet ; a murähane ds Wetten.

^>\jA maräbl pl v. »LS» >>.

>ry r* maräwih pl v. ä^j-*.

BOjijA muräwade dringendes Bitten,

Verführung sversuch 3 »J^. ^.

*\y ,a maräwize Leute aus Merv.

&£j! fA muräwage Hinterlist.

iüyjA muräwafe gütiges Wesen.

vjj»^ muräwiq Thornachbar.

q5^ijA murä'ün pl v. CJ^.

l^5_5'
jA maräwl pl v. {ß},**-

{^ßij* mär'a Anblick, Gesichtszüge,

Physiognomie : {ß\jA od. ^r4^

ca^o »n £icÄ< (von mir), ^t^U ,3

dem Anblick nach.

v^/8 mär'ijj = ^5*^.

äLi^o muräjät Heuchelei, 3 ^5, * ;

»Lj!--* muräja'e JF«cÄ«am&e&,

p

K^Ut .-« muräjabe Beruhigung.

i)Äjiyo marä'id pZ v. 0©)-A. .
,

iul ^o miräje Spiegel (Jür %\^ s. d.).

&\fA, c^f* marä'l pl v. »^; —
s

murä'i />/ ...j^/ murä'ün

Heuchler.

U >o maräbb Haus, Wohnung.

^üvo marbä' Leiter, Treppe ; s.

lijA märba' u. 8 Hügel, hoher Ort.

cbvc mirbä
£

pl 5-^/° maräbf Or*

mit Frühgras ; Viertel der Beute

;

von gedrungener Gestalt.

Wahrmund, Arab. WBrterb. II.

*—*J r* muräbbab in Syrup od. Saß

eingesotten, Confituren (pl ol)
;

erzogen; -äbbib der einsiedet.

ä\j fA muräbbih Gewinn bringend.

vÄj .A mirbad Kameeistall; — mur-

bädd aschfarb.

^jaifA märbid, bad pl \jai\ -A marä-

bid Schafpferch ; Wildlager,

Löwenhöhle.

Joj fA märbat , bit Stall ; Pferde-

relais; mirbat u. 8 Kette, Strick,

Band, Riemen; Zügel; Packet,

Waarenballen ; Straufs, Bouquet.

*JjA märba1
pl *j\jA maräbi

1 Früh-

lingszelte , Frühling8Weideplatz

;

Sommencohnung ; — mirba' u. 8

96
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Latthebel, Hebebaum; — murbi

1

Quartanfieber, mürbac
damit be-

haftet; *->f*f- ** nmräbba' vier-

eckig ; u. ä Viereck
,

Quadrat

;

Vierzeiler ; viereckige» Polster.

xäj^a murabbaqo Butterbrot.

jü >o maräbbe Herrtchaft ; — rau-

räbbe Eingesottenes, Confituren.

<wUJ^ marbüb aufgefüttert, erzogen ;

unterthan , ct^cn ; Unterthan
;

Sklave.

{jo*J v* marbüß erwartet ; vor ckr

Bestellung bewässert (Feld).

2oy*[A marbüt angebunden, gebun-

den, befestigt ; herabhängend ; oo-

hängig ; icoAZ verbunden, gramma-

tisch richtig, regelmäfsig (Sprache);

^.LiaJU) ^o sprachunfähig; impo-

tent (in Folge Zaubers) ; suspen-

dirt (Priester) ; Asket, Marabut.

cyi fA marbuc
vierfach, geviert ; von

gedrungenem Wüchse, vierschrötig

;

vom Quartanfieber befallen.

ci ^a märba Ort wo Einer aufge-

wachsen ist, erzogen wurde ; Er-

ziehung ;
— mürbi der Wucher-

zinsen nimmt; — märbijj aufer-

zogen; vermehrt; — c$ r* mu "

rabbl der erzieht u. beschützt,

Protektor ; der Früchte einsiedet,

Confituren macht ; muräbba er-

zogen u. beschützt ; herangewach-

sen; Eingesottenes, Confituren (pl

CJwxJv« murabbajat).

O vo * marat I, If mart glatt machen,

glätten (,-Jl*!) ; wegjagen (Ke

0,/c mart pl ot-*l amrät u. O^-^o

murüt vegetationslose Wüste
;
ganz

haarlos M.

V-J-J'^murtÄb zweifelnd, unentschlos-

sen ; Verdacht habend; abhängig.

—\JSjA mirtag pl ^^/* mar&tig

Riegel ; Allee, Baumgang.

_wJ',X! murtab ausgeruht, getröstet,

erleichtert ; rasch bei der Hand,

leicht zu e. S. zu bewegen, e. S.

anstrebend , darauf aspirirend

;

das fünfte Pferd im Hennen.

[jzhlifA raurtad geübt, gedrillt.

cJ» vo murta
c

erschreckt.

J> J* murättib der ordnet, Jestsetzt

;

Schriftsetzer; -rättab geordnet,

festgesetzt, geregelt, regulär ; be-

reit ; Gehalt, Oage u. Fourage :

pl of murattabät rcgelmäfsige

Lieferungen ;
— v-^ojA murtäbb

dem Wohlthaten erwiesen werden

;

Wohlthäter.
e

Lö -^ martaba' Wachthurm, Warte.

...Lö -A martabän u. ^J-J bänijj

feinstes Porzellan , Gefäfs ; ein

feines Gewebe.

^aJ'j murtäba' Frühlingswohnung.

\jjuß *a murtabiq verwickelt.

Ä-ö ,a märtabe pl u*J't r* maratib

Leiter- od. Treppenstufe; Stufe,

Grad , Bang , Würde, Ordnung

(Äa*.»m äüjjLSI Ji\ übernatürl.

Ordnung) ; Klasse , Kategorie
;

Hierarchie ; Teppichsitz, Alatraze
;

Stockwerk ; Höhe ; Wartthum
;

ganzer Ton (Musik).
' '

'

^o s> murtag Bleiglätte ;
— murtagg

aufgeregt, zitternd.
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&j&äjA murtagih auf- u. abschwin-

gend ; wackelnd
;
geneigt.

J*^j vo murtägil der aus dem Sieg-

reife spricht, extemporirt ; -tägal

extemporirt.

Jc^u'vo murtahil aufbrechend, ab-

reisend ; wandernd.

~2&3 j* murtähl gelockert, schlaf;

entnervt.

Jü> murtadd zurückgewiesen, aus-

gestofsen ; Abtrünniger, Renegat.

c.\XS fA murtädi' der sich abhalten,

hindern läfst; verhindert, abge-

wiesen ; mit Safran gefärbt ;
par-

fümirt ; der sich beflecken läjst.

s_3u\J' fA murtadif der hinten aufsitzt,

Hintermann.

öjj\** murtaziq dem sein Unterhalt

angewiesen ist, Pensionär, Stipen-

dist, Freitischler ; -tazaq Nahrung

u. Unterhalt.

ajwj fA murtasim der sich fügtt
ge-

horcht, den Islam bekennt , MJ\

f
jS\ sagt

;
gottergeben ; -tasam

gestickt, gemalt.

J»3 j* murtägl der sich bestechen

läfst.

üzijA murtädl der sich zufrieden

gibt ; -täda was Beifall hat , an-

genehm ist ;
^#J \ Ali.

«j* vo märta* pl ;tJ>,-* maräti' Ort

wo Alles in Ueberflufs vorhanden

ist ; Weideplatz, Wiese ;
— mtfrti

1

fruchtbar.

l\xj ,* murta'id zitternd, erschreckt.

i^.*J
f*, l/^*-

5/* murta'LS= dm vor.

fXJ'/ murtä'I auf die Weide gehend.

ääj *a murtafi' erhaben , hoch ; in

hohem Bange; im Nominativ

stehend.

«wääj,-* murtafiq sich anlehnend,

stützend
;
fest, solid ; -tafaq Buhe-

bett ; Einkehrhaus.

yJüi^ murtaqib Wächter; wartend.

-äj vo murtäqi emporsteigend, sich

erhebend ; -täqa erstiegen , Auf-

stieg, Gipfel.

i^j-x martak, mürt. Bleiglätte; —
murtäkk in grofser Verlegenheit,

sich nicht zu helfen wissend.

v»^Xjvo murtäkib beritten, reitend,

fahrend.

^+$3 fA murtäkim aufgehäuft ; ver-

mehrt ; \mjLtJa}\ |» takam Wegmitte.

J& j* murtäki der sich anlehnt,

stützt; -taka auf den man sich

verlassen kann, Stützplatz.
m

Jo* fA raurätt il singend ; Sänger.

.i' v« murtämi weggeworfen ; Vor-

posten, Vorhut.

iCJu fA mirtane Butterbrot.

,'j&i fA murtahin der e. Pfand nimmt,

e. Hypothek od. Garantie ver-

langt; -tähan verpfändet, Pfand,

Hypothek.

Ovo * märat U, If mart benetzen

((j*jA) ; erweichen (ryf?) 5 schla-

gen (v—J Jo) ; im Wasser auflösen

(Arznei äjüUI); mit den Fingern

zerdrücken ; zerkauen ; die Finger

kauen (wJ' a) ; saugen (\j&a) ;
—

b) \LjjA A, If marat sich im

Streite geduldig u. mild erweisen

(Öj+a X+o) ; — 2 mit Gewalt
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zerquetschen ;

— 7 zerquetscht,

zerkaut teerden.

^> s* iu»rt das Zerquetschen ;
—

mir'\\ geduldig, mild s. vor. ;
—

muritt alt {Brot).

^ mart&t pl c
S'tjA mara^i Lei-

chenrede, Elegie auf e. Todten,

Todtenfeier, Todtenklage
; Jf ,3 .

sk
.

i*Xi »/* m;irt ;ul Löwe
;
grofsherzig.

^'i ^ mär^im, niirtam Kate.

ä~o ,A m;irtiji.' = 30^.
_ *A % märag U, If 111arg das Thier

weiden lassen
( ^Ju -^JLv.l);

{die Meere) frei fließen u. sich

vermischen lassen {Gott aJut —^3
0-0 .

qJ-^UJO; mischen <w> (Jalp»)

;

— b) —jA A, If märag sich be-

wegen, nicht fettsitzen {zu weiter

Hing am Finger v*JÜLi) ; in Un-

ordnung sein {Geschäfte, politische

Zustände Jo,.A. ä,.:>l [ Ju^J
UlJau&tj); — 4 = 7a.

—jA niarg /?Z ^"5/^ niurug Wiese,

Marschland ; Grünland ; — j* _, ß>

Durcheinander, Wvmoarr, Auf-

ruhr ;
— märag Jrei weidend

Ke; mang in Unordnung, ver-

wirrt ;
— miirigg dem Gebähren

nahe (Stute).

lax ,a mürga' pl qj-> x« murga'ün

aufgeschoben, vertröstet.

(j*.\^>-jA mirga« Sonde (Stein) zur

Messung der Brunnentiefe.
r

^-r"/* roirgäm Wurfmaschine.

qL> *a margän e. Würzkraut', u.

t murjran Einh. H Koralle; Perle;

Scholle (Fisch) ; i e. Frauenname.

»L» fA margat Hoffnung, Erwartung.

^z>-jA muräg^ab geehrt, verehrt;

gestützt
;

fest, solid.

tfv->vo muraggih überwiegend, vor-

wiegend, vorzüglich , wahrschein-

licher.

i>-^ muraggas rhythmische l^rosa

ohne Reime.

<s>- s> märga* u. 8 märgi'c Rück-

kehr, If ^>j *; märgi
c

, märga4

Ort zu dem (od. von dem) man

zurückkehrt, Zuflucht, Asyl; letz-

tes Ziel; Wiederholung; plps>\jA

maräni' unterer Theil dr Schulter;

— müvgi1

, muräggi 1 was zum

Wiederkommen od. Wiederholen

einlud , vortheilhaft ; wiederer-

stattend.

j> murgif der beunruhigende

Gerüchte ausstreut, Lärm macht,

Wühler ; Du. ..li>^J! Wasser-

krug u. Becken, die nach Tische

umgehen.

y^-f* mir al pl Jo»*i ,a marftgil

e. gro/ser Kessel od. Kochtopf;

Kamm ; u. märgal e. gestreiftes

Kleid; — mdrgil Knaben ge-

bährend ;
— märgal pl v. \}<~*j I

— muräggal mit Menschenfiguren

bemalt.

^.:> ,a mirgam stark ; muräggam

zweideutig, zweifelhaft.

yZ>- (A margdww erhofft, erwartet,

erwünscht.

Ljy> -x margüb verehrt.

—y2>-fA margüh (von der andern

Wagschale) überwogen , leichter
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an Gewicht od. Werth, übertroffen

;

ö Schaukel, Hängematte.

'£**p*yZ>-
f*

rnargühijje ds Vorwiegen.

'**+,*£>•.* marguse Verwirrung.

c+z> ^a margü4
zurückgesandt , eu-

rückgebracht, u. s ^ritawr*.

^oj->- >s margüm gesteinigt ; «tfetni-

genswerth ; der Teufel.

iü»J>-«* margüne Kürbisflasche.

c> vo murgi der aufschiebt , fa'n-

Aö& ; w. s dem Gebähren nahe

;

— margijj geschüttelt, erregt.

—jA * märih J, 7/ märah sehr

munter u. ausgelassen sein ( -vi)

Jju»)
j

/h'n& u. munter sein

(Ja-io) ; stolz sein {JCkL>\)
;

^e-

hobenen Hauptes einherschreiten
;

— t ->/* (fur "Tf* *)» einölen,

einreiben, leicht mit Lehm über-

ziehen ;
— 7 Pass.

— ^ märah Munterkeit, Ausgelassen-

heit ; Äofe ;
— märih pZ iC5*/

märha u. -£>t -/) maräha munter,

ausgelassen.

(j^l5>^ mirhäd pf ^jiaA5»t -* marä-

hid Misthaufe ; Abtritt ; Wasch-

platz.

.•tl^-vo marah An Ausgelassenheit.

^^vsmärhab Weite, Geräumigkeit,

weitgedehnter Raum : dem Ein-

• - o -

/retenden «09/ man : i»*5o LtS> .a

od. ^»£*»3 >-*•> -^ Geräumigkeit u.

Bequemlichkeit (biete ich dir),

d. i. Willkommen ! genire (od.

fürchte) dich nicht I gerne t —
märhab If s Einen so willkommen

heißen <wJ P.

iC3>jo mürhad gewaschen (Kleid);

ö mirhade Waschgefäfs, Wasch-

platz.

J^^- fA mirhal reisetüchtig ; — mu-

rähhal gesattelt , zum Aufbruch

kommandirt ;
— » märhale ^?Z

Jw^» I -yc marähil Tagereise ; Station,

Haltplatz, Einkehrhaus.

^+5*^ murähhim sehr mitleidig.

&+£>
r
x märhame pZ ^*5> > ^0 marä-

him Mitleid , Erbarmen ; Gunst,

Wohlthat, Geschenk
;
gutes Werk.

'&»-
fA mirhe WiaarenZa^er, Magazin.

<$j£>-
fA marhül gesattelt.

yOfc> -* marhüm der Mitleid findet

;

/. 8 von (?oW zu Gnaden ange-

nommen, selig verstorben ; Me-

dina.

3P* vo märhan Schlachtfeld ; ha pJ v.

_^a ; M . Us>^ getroffen ! (^»j*

gefehlt 1) — murähhl Mühlenbauer.

~ fA * märah A, If marh scherzen

(— la); u. 2 salben, einölen u.

erweichen , einreiben (*»_a-£0

^»-«jLj); — 4 weich u. mürb

machen (den Teig xä^) ;
— 5 u.

7 ^eoft, eingerieben werden.

j, j* marh e. Baum , dessen Holz

leicht Feuer fängt (salix campe-

stris) ; — märih weich ; — miirrah

Wolf; — ä mdrhe pl ~/i murh

unreife Dattel.

s~^±> j*
f. märha' pl ^s>\ ,a marahl

rasch u. munter Kn.

^jj£> [A murähhiß der Erlaubnijs,

Urlaub, Vollmacht gibt, der er-
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leichtert; — muMhhaß beurlaubt,

erlaubt, ermächtigt.

^^> ^« murliim u. a' brütend (Huhn)

;

— murahham mit Marmor ein-

<;elegt ; verkürzt ; -rAhhim Marmor-

$chleifer.

o 1

.i. js
y ci> -^ ratirlii der schlaff herab-

• hängen, herabfallen läfst; —

• o y o ,

c
^> ,A mürlia u. c^"r* märhijj

gelockert, schlaff, nicht gespannt,

bis zur Erde herabhängend

;

• o j » «

<~>^ i3^"j i»npoferit.

Ov« * marad £7, 7/ mard «cAnevfeti

(*Ja3) ; fs jBAr« schädigen (^o

*uü3-c Oj*a 'öt J^b) ; die Brust

saugen ({j*y*) 5 benetzen u. er-

weichen (Brot ^-j-JLj CÄS> ÄjfO«)

;

//" inard u. ^3f* murüd einer

S. Fleifs u. Ausdauer widmen,

sich in ihr üben, an sie gewöhnen

^s. (jftMftlj /)\ — U, If

<^2f*
murud u. &->$r

/0 muriide

(u. Jv« If öjtv« maräde) in

Widersetzlichkeit u. Empörung

kühn beharren, unter dn Bebellen

durch Kühnheit hervorragen

6) O^ 4, If märad u. s'Jj vc

murüde e. eben sprossenden

Schnurrbart haben (sonst noch

Bartloser), bartlos sein (J>! .L»ö);

, y ,

— c) öjA 8. a; — 2 (aleich-

mäfsig u.) sehr hoch ausführen

(den Bau **~1a \ö\ sLlJI J ^c

»^««j) ;
— 5 eich frech u. wider-

setzlich zeigen, rebelliren.

J> mard frische Frucht ds Baumes

«5"t.l; — murd pl v. ^f**-

Jf* marädd Rückkehr, das Zurück-

sc/iicken, Abtceisung, Verweigerung,

Antwort; — murfdd pl <-^_/c

maradd mit geschwollenem Euter
;

lang unbeweibt
;
geil ; rollend (See).

ttJ ji f. v. Oja\, pl v. ^.r*-

«tfs-i^.ljvo murdftrsang u. ^sa*Jj>«

Bleiglätte pers.

s*\^ *a mirdäm nichtsnutzig M. S.

äJ«J fA mirdät = ^^r*', Klinker;

oberer Mühlstein; T 'eberrock.

OO vo muräddad schwankend gemacht,

unentschlossen ; wiederholt ; zu-

rückgewiesen.

äxO>j märdage pl P^<* maradig

Muskeln zwischen Schulter u.

Schlüsselbein ; blühender Garten.

y_JJ vo mürdif der e. Hintermann hat.

(J&fciO-A mardaqüfi Majoran pers.

..vO^x mirdan Spindel; — miirdin

dunkel, schattig.

aj-rf märade pl v. O.u«; — mar4dde

Bückkehr ; Gewinn.

ij»0>> maidüd zurückgewiesen, ver-

stojsen , verworfen , verachtet,

widerwärtig; ä Geschiedene die

in das väterl. Haus zurückkehrt

;

&jO mardüdijje Zurückweisung,

Verstofsung.

(j*5*3 f*
mardös Heuschrecke Mghr.

Ft^r* mardüc
befleckt; gefärbt,

icö J* mirda pl ^ji v« maradi aus

Wurfmaschinen geschleuderter u.

zersplitternder Stein od. Wurfge-
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scho/s; ^~>*^~ i^^r* e - Kriegs-

held ;
— märdijj von e. Geschosse

getroffen', — murdijj pl ^ßJ>\^t>

marädijj Ruder, RuderStange.

ö j* marädd w. «3^ö .* mardüd bethaut,

beregnet.

j»iivo mardül verachtet, verächtlich,

verworfen.

^ü-yo murda abgehetzt', ausgesetzt.

.j* mirar pl v. üj*.

*»«J -* mardüm unter Schutt begraben.

\J* * märaz U, If marz mt< den

Fingerspitzen leicht drücken {ohne

Schmerz «jLoüi öt Jab *uoy>

Lä-O.) ; m& der Hand schlagen

(JoJü ao^to); schneiden (^ai);

— 3 E. gewöhnen, üben {&*»La)
;

— 8 von e. S. etwas wegnehmen

l^y*
(ÄJtloiJ »Juü »jLi) ; J's Ehre

schädigen.

l:^o muräzza' sehr freigebig.

^Xf* mirzä' Verläumder.

^j\\
f
A mirzäb pl ^^.'J f*

maräzib

Wasserleitung , Kanal ; Kriegs-

schiff prs.

...U: v« marzubän pl &j;1 ^ mar&zibe

Markgraf,Gouverneur einesGrenz-

bezirks; Landbesitzer, pers.

iu: -a märzabe Weg ; Lebensordnung

;

Amt des Markgrafen, s. vor. ;
—

mirzabe u. mirzäbbe pl ^y r*

maräzib Eisenkeule , Schlägel,

Stampfe {für Schollen) ; Schmiede-

hammer.

y.ffi umräzzaz polirt, glatt] mit Reis

bereitet.

(ji»»j^i:jA raarzangüö Majoran.

H: fA mirze e. Klumpen Teig ;
—

Du. imm}/* marzat&ni die beiden

Knorpel über den Ohrläppchen

;

mürze e. Geierart ; — maräzze

Reisfeld.

\Jz+\pA marzüq mit Speise u. Unter-

halt versorgt, im Besitze hinläng-

licher Mittel, wohlhabend; pl

OÜSj;-^ Besitz, Vermögen.

äJ' -X märzi'e Schädigung, Schaden,

s \ i i
*

Unglück If u . *.

ij* vo * märas £7, If mars {Datteln

od. e. Arzneimittel im Wasser)

erweichen u. zerquetschen (ajlöj

tXwuU bfS vo»)
; {seinen Finger)

saugen {Kind Ö -*) ; die Sand

abwischen (&~»*a)
; f im Spiel

alle Stiche machen ; von der Rolle

abrutschen (Strick) ; — b) , *. -^

.4, 7/" märas stecken bleiben (Rolle

weil der Strick abgerutscht ist

,J?j^ o**?
L^ 4**^); —

3 If (j*i|^° u. iw.L»-* einer £.

eifrig obliegen, sie mit Fleifs be-

treiben, Uebung darin gewinnen

(aJjl;^ n^JLc) ; kämpfen ; —
6 = 8; — 6 mit einander käm-

pfen (ijJjLcoj) ; — 8 sich an e.

S. reiben V-J (ao (^X>»l).

(j*j>a mars, märis Art, Form, Ge-

stall : O^SS"\^ (j*r* (J*& von

gleicher Art
; f mars alle Stiche

im Spiel ; — märis tapfer, wohl-

geübt ;
— 8 märase pl ^j*. v« märas

u. (j*»'/^ » amras Strick, Kordel;

Galgen ; Halfter.

L*.^ märsft = ,*..a Hafen.

<J">~r* mirsäl pl J^j*J-* lnaräsil
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/rirÄi gehend; Schnellbote, Er

presse.

ik-m, ^ inirsut />/ c
~ t ^ maraai Anker.

^«v ^« märeab pl v_a**1 ^o maräaib

Säule; einsichtig, geduldig; inir-

sab iSeAtrer* Muhammeds.

O*-*—^ inurästaq «cAön geordnet

(Garten).

*-+"(* murässag verworren.

Jww. ^ mürsil der absendet ; — mir-

sal gesendet, Gesandter; Prophet,

Apostel : ,.wJLw,4ji <Aa*w J/u-

hammed; Missionär; J»*v.*ji

a^Ji der an den gesendet xcird,

Adressat ; — » mursale pl ol

Sendschreiben, Brief ; über den

Busen herabhängende Kette

;

obL*-*Jl Briefe, Engel, Winde,

Rosse; s märaale apostol. Mission.

m

^s+ahJ* murässam gestreift ;
*»^ic

j»

mü Hausarrest, internirt.

.^vo märsin, märsan />Z ,^J>c

maräsin J/i«e der Mwe des K\,

über welche der Strick geht ; Nase

:

iJu», ,a ^^\ (J^ wider seinen

Willen.

y«^«/ marsum gezeichnet, bezeich-

net, vorgeschrieben, gebräuchlich

;

geweiht (Geistlicher)
;
pl ^+.£*»\jA

inarüslm königl. Brief, Mandat,

Ordonnanz, Pass etc. ; Geschick,

Schicksal; Gehalt, Sold; plp*i~\f*

maräsim Vorschriften, Gebräuche,

Ceremoniel (pl v. (+**** rasm).

r\y**f* mareun mit Nasenstrick od.

Halfter.

c*»r* märea , mürsa pl -**»>«

raarasi Ankerplatz, Hafen; —
radrsa festgestellt, festgeankert.

..y^jj* raarsin Myrthe.

U"r* * märas I, 1/ niars" mit Nä-

geln kratzen ((jiA^>) ; mit den

Fingerspitzen zerreiben (&~X_>-

x*jL»oi ^_i! -öLj) ; e««en
,

yteri^

verschlingen ;
— 8 aus der Hand

reifsen, wegnehmen
( {

jmSX^>))
;

erwerben (s^^JS \).

(ji> v« muriss dr besprengt ; — marä^s"

Sprengwedel = »JJ*-*.

tLii^ inuisä* f. v. \JmjA\.

^wvQ mirsah u. B pl &JÄJ* ma-

räsih Schwei/stuch unterm Sattel;

— muräSaah von Kind auf wohl-

genährt ; erzogen , herangebildet

;

f verschnupft.

\\Ji» ,a märsad pl iXäf ^a marasid

dr rechte Weg
; fester Entschlufs

;

— mürsid der den rechten Weg

führt ;
geistlicher Führer, Leiter,

Erzieher.

^JUJJ j* märäaf pl ^JJjJ\^ maräsif

Stelle des Saugern; — mirsaf

pl s^Ä-iil^« maräsif womit gesaugt

wird, Lippen, Saugerüssel.

&&yl mii-ääse pl U*^,* maräSs"

Sprengwedel, Gießkanne.

iJjJyJifA marSüs" besprengt.

s*yjs* vo marfiüm bezeichnet; f mit

der Nothtaufe versehen (Kind).

(jovo t märaß U, Jf marß (den

Busen) mit der Hand drücken

(^LoKo »j*£) ; — b) o°f*

A, Jf märaß zuvorkommen , vor-

angehen (^oJJu).
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Owao.^ mirßäd offene Strafse; Aus-

lug gegen den Feind.

cLao^ mirßä' Kreisel (toupie).

ÄiLo^o niirßäfe Hammer.

0w«o^o märßad pl t-X.ol.^0 maräßid

Versteck zum Ausspähen, Auslug;

Hinterhalt ; Observatorium.

(j>oa3.» muräßßaß mi£ ZJ/ei od. Zinn

belegt, glasirt
; fest gefügt, kompakt.

<ca3.ai mürßic
pl kj£>\^> maräßi1

Palme mit jungen Bäumchen;

— muräßßa' mit Gold od. Juioelen

ausgelegt, besetzt *w>.

,-yo.^o mirßan Brandeisen.

(jo^äO^ marßüß/es£ gefügt ;
gel'öthet.

\^2y*D.A marßuf wohlgeschichtet u. gut

verbunden (Steine),

ryj^?* marßün kauterisirt, tätowirt.

(jto^o * märid A, If raard u. märad

krank sein od. werden (c>»<*Albi

LgJlvAÄcL) ;
— 2 den Kranken

pflegen (*»aLc ^öL^äJI ^wm^^-1)
;

2£. krank machen ; schwächen

(tJ3>+); — 4 E. in Krankheit

stürzen , krank machen {Gott)

;

E. krank finden ;
— 6 sich krank

stellen ; — 10 sich krank fühlen.

^yo.A märad pl ij&) -*\ amräd Krank-

heit ; leibliche od. moralische

Schwäche ; «LiSL* ^ jallende

Sucht, Epilepsie, {JoJ^ s* zu-

fällige K.
;

<Jl^> ^o, c 'S)3
so

konstitutionelle K. ; u. mard Dun-

kelheit, Zweifel, l'nglnube, lleu-

Wnhriiininl. Ath1> WKrtCrli. 11.

chelei, Trug, Verlust , Scliwäche,

Mattheit ;
— märid krank.

L/i3^o für c*o^* pl v. ivaj./o.

—L/&.-Ä, jX^o^ mirdäh = \i*0^.

[

ÄiL>i3^o mirdäfe heifser Stein zum

Milch kochen.

öLö^a mardät Befriedigung, Wohl-

gefallen, Wohlwollen, Zustimmung.

\ 'iL^Kio^ mirdahe pl &sJo\^s marädih

Stein zum Zerschlagen von Dattel-

kernen etc.

^j&Äo^* muräddad zerbrochen, zer-

stojsen
;
gequetscht.

;c*cyo märda' pl «jCdI^o marädi'

Stelle wo gesaugt wird, Zitze ;
—

miirdi
1

pl £*o\*a marädi
1

u.

^aao) ^< marädi' Säugende, Amvie

;

— ä murdi'e id.

isotov« muridde dicke Milch.

i

tÄJ mardiiww angenehm,

(joy&j* mardüd = i^aXD^c.

(te—a, e—io .

—

a mürdi zufrie-

denstellend , befriedigend ;
—

c*o^> märda pl v. ^ja-t-A; —

-te^* märdijj angenehm, ge-

fallend, mit Beifall aufgenommen,

löblich ; Zustimmung, Beifall.

JO.A * märat U, If mart ausrupfen

(Ilaare wääj) ; eilen (c .*<.') ; sam-

meln (5^.>) ; ausscheiden

kremente, den Embryo); f essen,

kauen; f zerreifsen ;
— b) JOjA

A, If märat an Wangen od am

Leibe haarlos sein; am Ausfallen

der Haare leiden (#, Jo^\); —
9 Haare ausrupfen; — 4 zum

Ausrupft 11 yrofs genutj nein

9 7
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1 //atirr); — 8 an sich reiften, c ^ mari
1

der Futter sucht; $. iLc.^*.

rauben ; sammeln
;

(auch _bw^)

fattm Ilaare), sich ausziehen

lassen {Borsten des abgebrühten

Schnrins) ; stehlen, mausen.

JO~* n'.irt (/</.>• fl(iarau*rupren ; liifs;

— uiirt pl Jo-^> murüt e. Wollen-

od. Seideuxtofl od. e. kurzen Hemd

(Hock, Hosen) daraus; — mürut

pl Jo\~a mirät u. Jjl>»( annät

unbefiederter Pfeil; — murt u.

s iuirate pl v. Jo^\.

w*-j-* mdrtih feucht, Jrisch; u.

uiaitab grün (Feld) ; — murattib

befeucJdend; -rättab befeuchtet,

feucht, erweicht.

^.^-j^.a martabän glasirtes Gefajs.

Jjj^o * märtal 7/ ö mit /Schmutz be-

flecken <w> (^iii) ; verläumden.

sclimähcn (*-*S ^.5»

benetzen (Hegen Jo) ; e. S. (bes.

Schlechtes) dauernd betreiben

(tJ*\ö\).

^Jj^>^ martüb befeuchtet, feucht;

—'-J^ yn von phlegmatischem

Temperament.

*i^~->-A umrtaize Bachstelze.

p. f* * mara1

^1 , If mar' </ra«- r/

.

futterreich sein (Thal ^Li I)
;

reic/dic/t ölen
K
den Kopf c^a

d^A y£,\ 'ö\ ^jJu JuJ,);

kämmen (Jo*-,) ; — b) c. ~a A, If

marac

futterreich sein ( Thal) ;
—

c) c ^i 7; Ax-L* id.; — 4 id. ; —
T abreisen, reixen j. (w*>0).

^ )-&-*
mur'an pl v. üc^.

suc» mar'ät Weide, Wiese, s. (Jf-^.

v_*xx:.yQ mura'bib fetttriefend.

Jw*^^« mura'bal zerrw*en, zerfetzt.

i<j*£--A mar'abe tra* Schrecken ein
• --<

//<"'/*<
;
furcJitbare Wüste.

•*£** mar'fzz, mir'izz, ^lc^ mar'iza',

I m

mir
1

., ^c.c^ mar'izza, mir
c

. /«'we

Ziegemcolle unter der gröberen

( Kaschmirziege).

i^c^ miir'iä was zittern macht,

erschreckt.

S-G-+* inir'al scharfes Schwert ;
—

murä"al beste Habe, bestes Vieh.

isLc* miir'e Fett; u. mdrac
e pl c ^a

mur u. . ,-c.x mur'an asiatische

Waldschnepfe.

^J^c^o mar'üb erschreckt; furchtbar.

^yC*A mar'uf aus dr Nase blutend.

.•*y£.^* mar'ün unwohl, schwach; mit

Kopfweh von Hitze.

^c-r* mär'an, ic^A inar'a u. ÜL&-A
r J * *

mar'ät pl ecS j* mara'I Weide-

platz, Weide, Futter ; If ^t. * ;

— mär'ijj /. )Li ijje geweidet, ge-

hütet, regiert , beachtet, mit Beob-

achtung aller Förmlichkeiten er-

füllt ; ä.^-^ ^JLao* Beachtens-

wertes, wichtige Dinge.

c .A ^ märag A, If inarg Gras ab-

weiden (Pferd wA-i^*Ji JvTl)

;

im Gras stehen ; mit Oel salben
;

e. S. im Kothe wälzen, beschmutzen
;

Schaum , Rotz auswerfen (K.

"• J:AJ)
'

t ~ b) tf* A
'
^

U
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märag befleckt sein {Ehre \j^'^)
;

— 2 If jcf«*3 w - 5->~*3 das

Pferd sich walzen lassen {£ ^

— 4 Speichel fliefsen lassen,

saliviren (IT. JulxJ jL*) ;
—

5 sich wälzen {Pferd) ; sich mit

Oel salben ; sich beschmutzen.

t j* marg das Oelen, Beschmutzen

;

Speichel ; u. ä üppiger Garten

;

— märig de« Oelens bedürftig

{Haar).

iüoli^o mirgäme Joses Weib.

äl£->a mirgät Instrument zum Ab-

schäumen, Schaumlöffel.

^*G-+A mtirgib reich ; muräggib was

begehren macht.

^+s-j* märgam, gim Nase; ä s.

***\ *•

^_J«,i./8 marg üb begehrt, begehrens-

werth, erwünscht, beliebt, schön,

liebenswürdig.

soje-^* margüm gezwungen, wider-

te
willig.

li^o märfa', murfa' Ankerplatz.

Jö^ mirfad pl 0&\^* maräfid gr.

Becher od. Schüssel für Gäste;

falsche Hüften; — miirfid Seil-

tänzer.

,£3.v0 mirfad Fächer, Ventilator,

Futterschwinge ; — mtirfig üppig

lebend; — » mirfaäe Schaufel,

Spaten, Besen.

^jiai^o märfid Thalerweiterung.

;c3-a märfa' pl fiS** mar&fi
c Kar-

neval.

*wä»^* märfaq, märfiq , mirfaq pl

jüL* marafiq Ellbogen ; Vor-

theil , Nutzen ; If OÜ^ * ;
—

märfiq pl OüLx> marafiq Platz

zum Aufstützen mit dem Ellbogen
;

Dachrinne; Gosse, Abtritt, Senk-

grube; pl ^£zka Bedürfnisse;

— ö mirfaqe Kissen, Polster zum

Aufstützen.

•if* marfuww geflickt, gestopft.

ükj ja marfut zerbrochen
; f zurück-

gewiesen, verworfen.

ijoji.A marfüd verstofsen, als unnütz

verworfen.

p»i^o marfü
c

/. » in die Hohe ge-

hoben, erhöht, geehrt ; weggenom-

men, beseitigt; in die Nähe ge-

bracht ; mit dem Vokal -±- bezeich-

net , in den Nominativ gesetzt

;

beschleunigte Gangart.

&i./« muräfiab ruhig, zufrieden,

glücklich.

O-^ * märaq U, If marq (u. 2 u.

4) den Topf mit Jetter Fleisch-

. o

brühe füllen {\6\ ^XäJt UM
L^i i3^Jl j&))\ die Wolle

abschaben ; mit der Lanze durch-

bohren {^f-^);
— &> If murüq

durchbohren u. auf der anderen

Seite herausdringen {Pfeil so

f vorübergehen
,

passiren ; vom

Ziel abirren {Pfeil) ; von der

wahren Religion , der Orthodo.ne

abxceichen , Ketzer werden ;
—

b) öy« A, If märaq die Datteln

verlieren {P. «Axj L^Us> ci~iaÄJ
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öJüXJl); verderben u. wässerig

werden (Ei *Lo O^uaS Oc\*»ö)

;

— 2 8. 1; durchdringen, passiren

lassen ;
— 4 8. 1 ; — 7 das Ziel

durchbohren od. über dasselbe

hinausfliegen (Pfeil) ;
— 8 rasch

heraustreten , hervorkommen (S.

\J5>> märaq fette Fleischbrühe; 8 c.

Portion davon ;
— marq stinkende

Haut mit Fleischresten; pl Ö5-'

murftq ^or< der Aehre ; uS^'i^* (3

durch deine Schuld ; — murq

kahl ( Wolfe) ; — f märiq scham-

los, unverschämt.

Ö./o maräqq pl \J}\..A maräqq

Weichtheile des Unterleibes (als

Sitz der Begierden) ; Ohrläppchen

;

— inuriqq elegant (Schriftsteller)

;

dünnhufig.

ölä-a mirqäq Teigwalze.

J-ä.^ mixqk\ schnell ; sich bäumend K.

öuä^o marqät, rairqät (u. »li^ mär-

qa'e, mir.) pl J^.-* maräqi Treppe,

Leiter, Stufe.

wo,-* märqab u. 8 TFarMAurwi.

\Jji^n märqad pl »Ait-rf maräqid

Schlafzimmer, Schlafplatz, Buhe-

stätte , Bett , Grab ; — murqid,

muräqqid einschläfernd,narkotisch.

Liywii.i«>! maiqagiää Markasit, Wis-

muth.

«Lai^c muräqqat gefleckt.

OJ-* muräqqa1

geflickt, in Lumpen

gekleidet
;

gut verwaltet ; -räqqi'

Flicker ; Verwalter , haushäl-

terisch.

...L»Ä./> marqa'än f. 8 närriach.

Oiä-* nmniqqaq dünn u. fein ge-

macht
,

geschärft
,

geschliffen
;

dünngewalzt (Teig).

^+SjA mirqam pl ^+i\-A marfiqim

Pinsel, Griffel, Feder ; Stecknadel,

Häkelnadel.

^Jh/Ji^n raarqüö gefleckt; sommer-

fleckig ;
pockennarbig.

\JiyS-A marqüq dünn, fein (Brot).

soJi^Q marqüm geschrieben, gezeich-

net, vorgeschrieben , beschrieben

;

oberwähnt
;

gesiegelt
;

gestreift :

punktirt ( Wort) ;
gestickt.

o£

'i-vo märqa Hafen; ^sS1>\ L^S.^

die beiden Seiten der Nase ;
—

r>
JSL* märqijj bezaubert, behext.

v*5^ * m&rik alter Sünder, Päde-

m * 3

rast; — w5^o muräkk schwach

beregnet.

y« mirkäh zurückrutschend(Sattel).

k^iS -J> raärkab pl w*j i-* maräkib

Vehikel : Schiff, Boot
(Jj

^aS
'

f>

Dampjboot), Wagen, Beüthier, Ka-

meel, Esel, Pferd ; 8 e. Vehikel,

Wagen, Beüthier ; muräkkab zu-

sammengesetzt, gemischt ; Kompo-

sition, Mischung : üLO ^ Mix-

turen, (Komposita ( Worte) ; Tinte

;

angepafst, eingefügt, eingeschach-

telt ; beritten ; Ursprung, Abstam-

mung; doppelt (Dummheit); —
muräkkib zusammensetzend.

S\a märkaz, vulg. märkiz pl
'f\j*
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maväkiz Ort wo die Fahne in

den Boden gestofsen wird ; Haupt-

quartier ; Lager, Bivouak ; Haupt-

ort der Provinz, Hauptsitz ; Mit-

telpunkt, Centrum ; Ausstrahlungs-

punkt , Aufenthaltsort, Sitz (z. B.

der Gesandtschaft , einer Bank

etc.); Bahnhof-, sjc -S^ ^ auf

dem Gipfel seiner Macht.

\JG$ ~a mirkad Schürhaken; Späne,

Feuerung; B Du. .»^ÄArn ^o die

beiden Arme des Bogens.

*jy« märka c

Knieschemel, Betstuhl.

,yS\a märkal pl J-^ty maräkil Weg
;

Flanken des Pferdes (Stelle wo

der Tritt des Fufses, des Spor-

nes trifft) ; mirkal Fufs ; ö mu-

räkkale betretener Pfad.

,-yf ^o mirkan pl .*5)yO maräkin

Waschbecken für Kleider und

Hände ; — märkan Vertrauen,

Kredit ;
— murakkan gestützt,

befestigt.

yS ^o marküww Cisterne.

U^jy« marküb pl \m̂ jS\^ marä-

klb bestiegen
,
geritten , befahren

;

Vehikel : Beitthier, Wagen; Schuh;

Spaten.

\yS ,a markuz in dn Boden gepflanzt

(Fahne, Speer), hineingesteckt,

befestigt ; eingepflanzt, angeboren
;

begraben ; Begehren, Wunsch.

id5^.i y« markük mit Bruchsteinen

ausgefüllt (Mauer)
;
gebahnt ( Weg).

sQyi *a marküm aufgehäuft.

oLoyo muriramät pl Unfälle.

,uo-a marmär f. ä zart u. zitternd.

weich ; e. sehr saftiger Granat-

apfel.

»Lo-x mirmät e. kl. Pfeil ; u. marmät

gespaltener Huf; s. ^^a.

\Xa^> murämmad auf Asche od.

Kohlen gebacken
;

geäschert ; in

Asche verwandelt ; — murmädd

triefäugig.

-A-A * märmar Ifü Bitterkeit erregen

;

in Zorn versetzen, erzürnen ; sich

erzürnen (s^^cac) ; murren ma-

chen, Murren erregen ; — 2 ein

verwundetes Herz haben; zornig

m

sein; erregt sein, zittern (jÄ^l

— ->-jj) ; murren.

~<-A marmar Marmor , Alabaster

;

= .L^o—x ;
^c-A-A marmarijj

marmorn.

c^o-*-^ marmarit u. jwJ . Unheil.

[

j^.a^o märmas Grab; — f If ä

peinigen, quälen (Kind die Mut-

ter) ;
— 2 gequält, ermüdet sein.

(jä..*-^ murämmaä triefäugig.

oLjuo^o muramma'ät falscheGerüchte.

^JiA^A murämmaq u. \JiA-A murmäqq

der kaum zu leben hat.

aXa^a mirmale Streusandbüchse.

^+.a.a murämmam ausgebessert,

restaurirt.

xXAjA marmane Granatapfelgarten.

s*a^c marärame Ausbesserung.

c\j$}A-A marmütä 1

Verwirrung.

\y*-* marmüz (*JLc) durch Zeichen

angedeutet ; toorauf angespielt

wird ; bildlich, metaphorisch.
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c»-<-* marraü* mit Kreuzschmerzen.

vjJj^6 ^ marmüq {flüchtig) angeblickt,

angeschaut.

0*x,yc raarmül mü Sand bestreut'.

locker gewebt.

e* -* märma />Z ^1 w« marämi wohin

geicorfen wird ; tcorauf geschossen

wird, Ziel, Wild; — mirma u.

sucx mirmät pl ,a\^ maränü

Wurfgeschoß , Projektil , Pfeil

;

Wurfmaschine, Geschütz, Batterie;

wegfliegende Splitter
;

gefahrvolle

Wüsten.

.c*-A märmijj geworfen, geschleudert,

geschossen ; weggeworfen ; auf der

JL> s* ver-Erde liegend
;

dächtig.

w^-yo^ mirmis Nashorn.

q^c # märan ?7, If nmrün, maräne

u. murüne weich (hart) sein mit

einem geringen Grad von Härte

(Weichheit) (xJL-x t J*
3 3

elastisch sein ; — //" murun u.

maräne «icA gewöhnen
,
gewohnt

sein, geübt sein
,J*£.

S. (bO^aj)
;

sich verhärten , abhärten ; — 2 \

weich machen bei einem geringen \

Grad von Härte; verhärten, ab-

härten, gewöhnen, üben ^c S. ;

— 5 sich abhärten, gewöhnen, üben.

....x marin Gewohnheit, Sitte; Tu-

mult, Kampf; — murinn klingend

(u. ö Bogen), zirpend.

qU^o mirnän (klingender) starker

Bogen.

^o.^ märnab hasenreich ; mit Hasen-

haar verwebt ; e. gr. Maus
; ciu

marnabänijj hasenfarb (s. yü.').

ä-^ö^o märnahe Schiffsvordertheil.

'».xi.A märna'e pl «-)>.-* maräni 1

Getöse von Stimmen ; Geschrei

im Spiel ; bequemes Leben ; reiche

Jahreszeit, Garten.

v-a ^ märih A, If märah krank sein

(Auge , wegen Nichtbestreichens

mit Kollyrium).

s.x märih krank, schwach ; — murh

pl u. si^yt
f. v. *j*\.

ä^o märre pl -* marr, oi-a marrät,

.>> mirar, .\^n mirär u. j^^a

murür Ein Mal : »-* od. Lo ä.^

od. ä.vc o'J einmal, einst; »^«

äyo (vAju) ^c abermals u. aber-

m

mals ; I .i ^o zu wiederholten Malen,

öfter, u. J,-*ji OiO manchmal;

O-o'.^ zwei .3/a£; b**ju au/

Einmal
,

plötzlich ; — mirre pZ

.yo mirar ÖoZ/e
;

pl jj* mirar,

,\^a\ amrär u. -J-* marir Leibes-

stärke ; Macht ; Verstand , Ein-

sicht; gesundes Urtheil; s* ^ö

Erzengel Gabriel; — murre /.

m i

bitter ( Wasser)
;

pl jA murr u.

.) voi amrär e. Bitterpflanze : ^J)

^c der Teufel; Du. ^JJSj^j\

Härte u. Bitterkeit.

öl$>/> mirhät pl <c-^ -A marähi

schnell Pfd.

y^3> *A murhib in Schrecken setzend.
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,ä^ -A mtirhig flimmernd, funkelnd.

aUaP..» märhaße pl ^j^J*).* marähiß

ÄoAe Würde, Bang.

v_ä£> -a mürhaf dünn, schmal, scharf.

^P j* märham ^ ^.Pt^o inaräbim

Umschlag, Pflaster ; Salbe, Pomade.

— // 8 e. Umschlag, e. Pflaster

auflegen ; salben, pomadisiren.

•j^-ai mürhin der e. Pfand, e. Hy-

pothek gibt.

'*3> -a murhe glänzendes Weifs, Glanz.

v^^^o marhüb furchtbar.

,.j J1 v« marhun verpfändet.

^^ marw Einh. 8 «?ei/*e Kiesel als

Feuersteine ; ein wohlriechendes

Kraut ; *. ,y />£

bi»,^! murii'e Mannhaftigkt, s. »j^*.

v^J^vo muräwwab durch Lab ge-

säuert; u. mirwab Gefäfs zum

Buttern.

Öj «* märwat After des Pferdes.

_*-* muräwwag ZetcAtf verkäuflich,

kurrent ( Waare)
;

gebräuchlich
;

beeilt, eilig; -räwwig m Umlauf

setzend, Verkäufer, Verschleifser

;

beeilend; — murüg pJ v. r^r*-

**•),* marüh vom Wind bewegt od.

durchstrichen
; feurig (Pferd) ;

—
muräwwah parfümirt ; -räwwih

parfümirend, Parfümhändler ;
—

mtirwih übel riechend; s. flg.

'*£>2r* mirwahe pl ^^^ mirwah

u. r-y r* maräwih Fächer, Wedel,

Ventilator ; — märwahe pl

^»jjl^* maräwih Wüste; Ort wo

der Wind durchzieht.

(J.OJ* J* muraubiß Affineur ; -räubaß

ganz gereinigt, afflnirt (Gold).

Ar* r
& marüh Oel, Salbe.

«Jj>i mirwad pl ^>yr* maräwid

Griffel zum Einstreichen des Kol-

lyriums ; Achse der Bolle ;
—

murüd Widersetzlichkeit , rebelli-

sches Wesen ; ä Bartlosigkeit ; s.

O^j * u. O^o *.

j^-vo murür das Vorübergehen, Pas-

sage , Durchreise , Transit ; un-

unterbrochene Folge ; Verlauf der

Zeit, Verjährung; If ~* # plü^A.

sL • -a maraurät pl ^ß^ ^ maräura,

cjLj.^v« maraurajät u. \^$SfA

maräri völlige Wüste.

iß\^r^ marwazijj pl ü\^\^ maräwize

aus Merv.

jjfjrff muräwwas gespitzt, spitz.

{jo^ji marüß schnell Kn.

(jto» vo murawwid der Pferde drillt

;

-räwwad gedrillt, geübt.

vjjj -A muräwwaq geklärt ( Wein),

filtrirt
;
genesen, geheilt ; mit Por-

tikus (Haus) ; 8 f Butterbrot

.^-ya marüu erobert, besiegt; murun

u. 8 Weichheit, Elastizität, If

ö^.^ märwe pl ^ r* marw Feuer

gebender Kiesel; ein Berg bei

Mekka.

83 vo muruwwe, 83-* miiru'e, 85» ji

muru e Männlichkeit, Mannhaftig-

keit , Tapferkeit ; Menschlichkeit,

Humanität, feine Bildung, s. r *
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(_«*-•• ^ mar'ÜR grofskepfig ; am

A'<7>/ verintndrt'y regiert, unter-

than, subaltern.

1C5 ^ niirwu />/ , c»' ,A inarÄwi Last-

strick; — miirwi Durst löschend)

— niiirwijj berichtet, überliefert,

behauptet; reichlich begossen,

getränkt ; mit gelöschtem Durst

;

u. marawijj aus Merv.

iC -x * mara /, If marj die Euter

des K y

s zum Melken streichen

(t^e^ _~~x iöi -J ,a iüJüJf *

.»-XJu) ; Acrau«n«Am«n , heraus-

^r* miirrijj, niürijj c .lw Bitter-

wasser (den Appetit zu schärfen)
;

— linirra /. v. >•' amärr.

o

_6
h
.j.x mär'ijj gesehen.

—j ^8 marju' Auslug, Uartlhurm.

v_*-j ^0 murib Zweifel erregend,

zweifelhaft, apokryph, verdächtig
;

Verbrecher ; Zweifel od. Verdacht

hegend.

-2*1f* inarig verwickelt.

I« .

m.\j^ mirrih j>Z ...^ u. CJS" -A

märha u. c>!.x- maräha «cAr

lebhaft u. heiter.

ziehen U^ÄJLJ) ; zweifeln ; aL* g^,» mirrih P&ne* J/ar«; .Pcuer-

brand ; Eisen, Stahl ; langer Pfeili s -

ISO- Einem seinen Rechtsanspruch

abläugnen (»vX^>)
;

peitschen

{2oy~ äjIx li^Ls so) ; spornen

{das Pferd); — 3 If t!^o n.

öS .-^^0 bezweifeln, in Frage stellen
;

gegen E. {Acc.) im Streite e. Be-

hauptung aufstellen, mit ihm dis-

putiren (*JOL>) ; — 6 unter

sich streiten £> &-
i

zweifeln v3

(i^-£i) ; — 8 Zweifel haben,

zweifeln <% S.
;
gewinnen, reich

werden ; — 4 die Milch strahl-

xceise ßiefsen lassen Kn ;
— 6

zweifeln £ S. ;
— 8 id.

\Sf * '• \<* * ; - 'SSf mari
'

leicht verdaulich, gesund {Speise,

ö Gegend); ^^$r^\ pl "/•'

ämri'e Speiseröhre, s. ,J ,*.

^ v« marijj />f Lji -a mar&jä ««Ar

milchreich Kn.

mit vier Fiederungen ; u. murajjah

Silberglätte.

<Aj-X marid pl ^'^»^ muradä' wider-

spenstig , rebellisch ; — mirrid

sehr rebellisch ;
— murid wollend,

wünschend ; Schüler, Noviz, Jün-

ger
;
ganz Gott ergeben ; Heiliger,

Santon ; 8 sich dem Geliebten er-

gebend.

jx niarir pl r*'/* marä'ir stark,

beharrlich ; Absicht ; dürrer Boden

;

— muräjjar fettsüchtig ;
— b" ma-

rire langer starker Strick ; Stärke

;

Beharrlichkeit ; Seelengröfse, Ent-

schlossenheit ; u. rairrire Absicht.

i^jy« muräjjaä u. mariä befiedert

ijajfA marid f. H pl c*°^a märda,

-Aßt-* maräda u. ^jo\ ** mirad

krank, unwohl ; schwach.

müjvo muräjjid der geistliche Exer-
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zitiert leitet] -rajjad zur Ruhe

gesetzt {Geistlicher) ; in guter Ge-

sundheit.

JaJf* marit pl Jo\^ amrät u.

Jalvo mirät ungefiedert (Pfeil).

«j vo mari
1

furchtbar , entsetzlich
;

pl c. J& ämruc
u. f^r*^ amrä'

wasser- u. grasreich.

ZA

\j* muräjjaq mit Speichel be-

leuchtet.

Jo-a muräjjil salivirend.

äJLj>j mur'ile Straufsenweibchen mit

Jungen.

^^j [A märjara Marie, die heil. Jung-

frau ; ^*^/° ^-*^ -#ose ron

Jericho, ^o . »^U Schweinsbrot

(Cyclamen), ^o ji\ Polizist.

äJu-^ murine Lamprete, Muräne.

iüvo mirje, mürje vo/Zer Milchstrahl

aus dem Kameeleuter ; Galop

Pfd. ; Ziceifel ; Streit, Disput ;

—

iüvc murrijje Bitterkeit.

cAr^ nmri' /et'cfo verdaulich u. ge-

sund (Speise, » Gegend) : LajJP

*

Laj^ mjoAZ bekommt! mannhaft,

tapfer
;

/>Z iü -X) ämri'e u. ^ --«

muru' Speiseröhre , Schlund ;
—

muräi' Männchen, äj Weibchen
;

— .c^f* m ^ri'jj menschlich, hu-

man
;
gesehen, geschaut.

ja * mazz 27, //" mazz saugen

(\^*a)
; säuerlich sein , sauer

werden
;
/ geschmacklos sein ;

—

o;^> 4, 7/* »3^ niaz&ze über-

W'hrmund, Anb. WOrtnli. II.

treffen, hervorragen OjJj' j^-* ) >

— 5 allmählich einsaugen.

mazz hart, schwierig; — mizz

Trefflichkeit, Vorzug ^c; Mafs,

Menge ;
— muzz /. ä sauersüfs,

säuerlich
;
geschmacklos, fade ; u.

£)jA müzzä' sauersüfser Wein.

^\la muzä'bar, 'bir haarig, zottig

{neues Tuch).

}\jA muzä'baq mit Quecksilber be-

strichen.

Joti^o mazäbil pl v. &ljjA

jool^o muzäbane Verkauf der Frucht

auf dem Halme od. Baume.

-Sla mizäu pl *£*la\ ämzige Mi-

schung ; Wasser zum Wein ge-

mischt ; Temperament, Gemüths-

art', Leibesbeschaffenheit, Befin-

den, Gesundheit : ^Jr*-^ jZj^*
von fiitzigem Temperament, -»'j*!

s^ftj-^ÜJi (wie ist) das geehrte

Befinden ?

_!i^o mizäh das Scherzen , Scherz,

l^Jja im Scherz , 3 ~ la *; —
muzäh u. s Scherz, Spafs', —
mazzah sehr scherzhaft , Spafs-

macher.

^+£>\jA intuabim Andere drängend,

behindernd ; Hindernifs ;
(mazä-

him Hindernisse) ; ä muzahame

das Drängen, Behindern, Schwie-

rigkeit ; Gedränge, HauJ'e.

ü
i
£>\ja rauzabaro Prahlerei.

<J>\la mazäd Verkauf an den Meist-

bietenden, Versteigerung, Auktion
;

— muzäd vermehrt
,
gewachsen ;

— ä mazade pl ö\jA mazad,

98
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J»^ mazäwM u. ^Vj'j» maziVM

gr. doppelter Masterschlauch
;

Beutel, Sack ; Eimer.

.\la niazar Besuch; Ort den mau

besucht ; Grabmal ; ü ds Besuchen,

If j*; *; 8 Ä«t4i //'
)7
* *•

c .t^a pl xc.la,
?

T

> 'A " ^ ;
m,l;i;i1 ''

nann, der e. Feld gegen Ab-

gabe eines Erntetheiles bestellt
;

ä muzära'e 3 If c , ; *.

Blf«* mazäze Sauersüfse ; säuerlicher

Geschmack; f fader Geschmack;

HiiUe u. FäUe.

^+c\la mazä'im Behauptungen, pl

v. ^+cla; jj muza'ame Gedränge.

wiiiL* mazälif pl v. xäSjA.

^yci LA pl V. X*j* U. ,yAjA.

..^ muzzän pl />J'y* mazajin u.

•wu'j^ mazajin geschmückt.

6-J\la nmzänät Hurerei 3 c^\ *•

'6)la muzät Tyrannen; Biesen.

_»?jyc muzäwi, heirathend; ä muzä-

wa^e Verheirathung 3 _•: *.

Ojfj^ p/ v. w)»^, OL;» u. äJL/°.

'il»\jA muzäwalc Fleifs u. Mühe,

Anstrengung ; Wunsch ; Heilung.

»j'^o mazäjä pl v. i^Jj-*.

(»XJij/O mazä'id pl v. äJij*.

ösAj'j^ muzäjade das sich einander

Steigern , Mehrbieten ; Verstei-

gerung.

cXj>i mpzbid schäumend.v
jj^ unzbax* Grijjel, Feder.

•~r*'* muz.ibrag geschmückt.

wäJ-^ muzabbaq w»& Quecksilber

eingerieben.

's\j.la mtlzbalu, bulc /;/
Ju^jrf mazahil

/'üngerhaufe, Mist; Wagenkorh.

,_jj ^ uiazhfir </e«c/trte&e?i, verzeichnet,

notirt ; obenerwähnt.

_ la * iiiaza^ A, If mazg mischen

{bes. den Wein CtfJÜÜ dLJI
r

*j \ial:> Ui) ; E. aufreizen,

gegen ^c (*+*)-£ N-ii->) ;
—

3 mit e. andern Ingredienz eine

Mischung eingehen, beigemischt

werden; sich mit Einem abgeben,

mit ihvi umgehen; mit Einem im

Ruhm wetteifern ; — 6 verviischt

werden (2 Dinge) ; — 7 u. 8 ge-

mischt werden (
Wein).

— la mazag, raizg Honig ; Bitterman-

del; — miztt^u kurzer Speer.

^j>~la mizgal kurze Lanze; Eisen

der Lanze.

e
~»jA muz^a /. »~>j^ muzgat

wenig, klein ; von geringem Werthe

(
Waare) ; unpassend ;

— muzäggl

der sich einem fremden Stamme

anscldiefst.

— LA * mäzali A, If mazh scherzen,

spajsen (wvcO) ; — 3 If mSy*

u. **£>:»/> mit Einem (Acc.)

scherzen ; — 6 unter einander

scherzen.

— la mazh Scherz, Spafs; 1&»ja im

Scherz ; Aehre; Spikenard.

<^2,2*-la nnzhki sich müde schleppend.

^Jlz>la nuizhif = dem vor.; —
mäzhaf pl ^Jlz>\ja mazähif Ort

ico Schlangen kriechen.

Jwj>^o mäzhal Stelle wo E. weggeht,

scheidet ; If v. J*^>j *•
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)}&*'** mazhür mit Blutdurchfall

behaftet, 8. r+p*'y

ijj.5>j/a mazhül von der Stelle ge-

rückt ; eingestürzt.

^J>-jA muzähraf geschmückt, auf-

geputzt
;
falsch glänzend ; erlogen

;

pl O) falscher Schmuck, Plunder,

Eitles, Lügen ; zährif Lügner.

'x£>ja mazähhe weibl. Scham ; u.

miz. Weib.

\mr*X£>jA muzählib der Andere zum

Besten hat, ihrer spottet. ,

öla % mazd Kälte (^-J^.

0)0j^ muzdäd vermehrt, angewachsen

(8 Ooj *).

,.v)OiÄ muzdän geschmückt.

ü\öjA mizdät Grübchen im Spiel.

^&»öja muzdäham (s.A.c) Platz

auf dem Gedränge herrscht

;

-dahim sich drängend.

c .öla muzdära' u. ö zum Besäen

geeignetes od. besätes Feld (pl

c. SiA mazäri') ; -däri' Säemann.

L5j i^T
/0 muzdära verachtet ; ver-

schwärzt ; -däri verachtend , ver-

leumdend; ^s+*\ Lowe.

cOi/0 mizda» u. » Kissen, Polster.

wftJjj/o muzdälif vorgehend, sich

nähernd ; s Ort bei Mekka.

c&^+a muzdähl eitel, stolz.

_^Oj/o muzdäwig verheirathet.

.ja * mäzar U, If mazr schlürfen (um

zu kosten ö « i-Xll »Lw.^» lO) » , la)
;

straff füllen (den Schlauch ^o

LüoI Lg-ö c^\j ^J \6\ wyüt);
3

— 6) \*A If üyj* mazare in

Ausführung einer S. entschlossen

u. tüchtig sein 0-jj^ j**o).

jja mizr , mizar e. Art Bier aus

Hirse (s ,o) ; mizr Ursprung,Narr.

tl.i^ mizra' Verläumder, Schmäher.

V-jl.jvQ mizräb pl ^^^j.\ja mazärlb

u. Xj.tj^mazäribe Wasserleitung,

Kanal ; Kloake ; Dachrinne

\Jz\jj* u. fKr* mizräq pl \wÄj.L*

inazärlq Wurfspeer, Pike , kurze

Lanze.

öl.j^o mazrät Schmähung.

i

— .yt> muzärrag betrunken.

— ,i* mäzrah ebener Grund.

O.jxi mäzrad Gurgel, Schlund; ä

mizrade u. f &jO,y* mizradijje

Zon^e.

£c . i* mäzra'e, mäzru'e, mäzri'e ^>Z

c ,L* mazäri
c

Saatfeld, Acker-

land ; Dörfchen, Weiler.

\J*Sy-A muzärkag mit Gold gestickt;

verziert.

V-J»,;^ mazrüb eingepfercht; einge-

kerkert.

Oj *ja mazrüd zusammengeschnürt

;

gewürgt (Kehle)
;
gestrickt ; b aus

Bingen geflochten (Panzer).

)•>)** mazrür mit Knöpfen besetzt

(Kleid).

G^sjA mazrü' besät
;

gesät (Korn)

;

Saat
;
pl olc*^ja besäte Felder.

^£+.--A mazrük gedrückt, gedrängt.

*j.j/« mäzrije Tadel, Schmähung,

Verleumdung.

\la mäzaz Auszeichnung If ja *.

c ja x inAza' A, If maz' u. raäz'e sich

leicht hebend dahinsprengen, lau-

fen, sich in Lauf setzen (Pfd.,

K., Gazelle ^OouSI 6^^^ e^l
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mit den Fingern zupfen (Baum-

— 5 bersten, platzen (vor Zorn

«rhtu.i jj:i l,h/>,f. c i*Äj).

e i* mar' u. 8 leichter, schneller

Gang^ — B miz
l

e e. Flocke Wolle,

e. Handvoll Gras od. Federn

;

u. müzc
e pl c. -a mi'za

c
e. Bissen

(bes. Fleisch, zur Abrichtung des

Jagdfalken).

—c-ja miz'äg unruhiges Weib.

äi~c:i/o, ä-äwC miz
c

äfe,
cäme e. Schlange.

^tix muza'bir Betrüger ; Taschen-

spieler.

,öw£j_/e miiz'ig aufregend, beunru-

higend.

c j£j* rauzä'za* erschüttert ; schwan-

kend.

^JiS-jA müz'if plötzlich (Tod); tbdt-

lich (Schwert) ; muz'af salzig

( Wasser).

jÄCi/o muza'far mit Safran gefärbt,

od. gewürzt (Pilav) ; e. Art Scher-

bet ; rothgelb (Löice).

^+CjA mäz'am pl ^+.c\la mazä'im

gewagte Behauptung ; unsicher,

zweifelhaft.

—y&jA maz'üg aufgeregt, beunruhigt

;

vom Platze weggerissen.

vjj^c^o mazl

üq erschreckt.

c j&j* muzjigzi_r matt (Stimme)

;

nicht solid (Bau).

J^Cj^o mäzgal Maueröffnung zum

Abflufs des Wassers; ä kleine

Schaale.

Sj&j* mazgül gefälscht (Geld).

iz*2jA muzäfiat gepicht, getheert.

JijA müzfir übelriechend; sclimuttig,

unanständig, zotig; — Jila mu-

zAffar tiefer Athemzug ; muzaTfir

tief athmend; nicht fastend, vom

Fasten dispensirt.

Äii* mizäffe Senße der Braut beim

Jlochzeitszug.

. kijÄ mazfür stark gebaut Pfd.

^zJzla mazfüf in Prozession geleitet.

j}~* niÄzfijj erschreckt, furchtsam.

\J}jA * mäzaq J, Jf mazq u. mäzqe

zerreijsen, in Stücke reifsen (das

Kleid (»£J>); schmähen, ver-

- o

leumden (\<S\ K r̂S>\ (j£>.e ^o

\jJs q*1?) ; U u. I Exkremente

lassen ( Vogel *J.t»Xj ca.) ;
—

2 zerreißen ; — 3 Einem im

Laufe voranzukommen suchen

(^AäJ! ,3 *äjw* lol *.'i\L*).

OÖj>« muzÄqqaq geschoren.

xi ja mizqe abgerissenes Stück, Fetzen

;

müzqe e. kl. Vogel.

i^JjySi/omazqüq ganz abgehäutet
;
geatzt

( Vogelchen)
;
geschleppt, transpor-

tirt (Stein, Holz).

,->f r* muzäkkin Physiognomiker.

soji ja mazküm verschnupft.

c
i iA muzakka gereinigt

,
gerecht-

fertigt ; -zdkki sich rechtfertigend,

bes. durch Almosen od. e. fromme

Stiftung.

Sf* muzill was ausgleiten macht.

_^j>« u. \J}}jA mizlag, läq Bieget,

Thürklinke, Drücker.

&3iA muzällag Eindringling ; wenig;

gemein, niedrig, schlecht.
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m

Joi^a muzallat nackt, blofs.

*Ji* muzälla
c
rissig an Händen u.

Fü/sen.

^^jüla muzla'ibb schwellend (Strom).

'»JüiA mäzlafe pl wftJiiX mazälif

Weg zwischen Wüste u. Kulturland.

**JtüjA mäzlaq u. s schlüpferiger

Platz ; ä mizlaqe Hinterbacken

des Pferdes.

m

^^Ji^ muzällam f. 8 schön geformt,

wohl proportionirt
;
flink, geschickt.

&Ji* mazille das Ausgleiten ; u. ma-

zälle schlüpfriger Platz.

^4>tyjA muzlahimm flink, schnell.

.L*iÄ mizmär u. 8 pl .jyotw* mazä-

mlr Flöte, Pfeife.

laj* % mäzmaz If ä hin u. her

schütteln u. stofsen (oujLcJ)
;

säuerlich werden ; den Geschmack

verlieren
, fade werden s. ia *

;

— 2 geschüttelt werden ; aufgejagt

und zersprengt tuerden (Stamm

f-*j*
müzmi' entschlossen u. beharr-

lich ; zukünftig.

«5w0ji« muzämmak dicht anliegend,

anklebend (Kleid) ; so gekleidet.

<y**A muzämmal in seine Kleider

eingewickelt ; s irdener Krug zum

Abkühlen des Wassers.

rjAj* miizmin lang dauernd; alt,

antik ; chronisch (Leiden) ; zö-

gernd
;

gelähmt ; nitizman ver-

wüstet.

jfrfijA muzmahirr in heftigem Zorn;

sehr kalt (Tag).

,
yA.A mazmür pl -y«)^ mazämir

Psalm, Kirchenlied ; Flöte.

s4yA-A mazmüm gezügelt K.

...i* ^ mäzan U, If mazn u. 1*33j^

muzün stracks davongehen (wohin

es beliebt *^>jj Le~*wo caoa

s^^O») ; strahlendes Antlitz haben

(&^>-2 *-*•*&*)
; füllen (dnSchlauch

c£>^L«) ; E. loben , rühmen (bes.

beim König j^»-X^) ; — 2 füllen ;

loben, rühmen ; — 5 stracks da-

vongehen ; an e. S. gewöhnt sein

u. in ihr geübt sein ^c- (,.j*«j).

..yjA mazn das Davongehen, Flucht

;

— muzn Wolke (bes. iceifse u.

o > m »

Wasser gebende)
; f\r+*' sJa^"

Hagel ; 8 e. Stück Wolke, liegen

:

J CT-
»Jl Neumond; — mäzan

Art u. Weise; Sitte, Brauch;

Lage, Zustand.

.Jüi/O muzäntir stolz
;
gereizt, launisch.

iCj?Uj^ mäznage pl Abyssinier.

<AJ;x muzännad eng ; engherzig,

geizig; Bastard; -zännid Lügner.

.Jla muzännar gegürtet.

ula % mäzah If mazh mit Einem

scherzen (&z>j* töl \Pj*) ; — 3 id.

8i* raäzze süjser Wein ; — nnizze

säuerlicher Wein etc., s. i*.

\\$>'-A müzhid f. 8 arm, dürftig.

£>la mizhar u. pl ,^\ja maz&hir

e. Art Ijaxde od. Geige ; — müz-

hir blühend.

wöPix mizhaf Rührlöffel; — müzhif

Lügner ; -haf gelogen.

ü-*j* * ~~ ^-*" izmahäll lf
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jbU>«j' izmi'lilal zertheilt werden,

verschirinden { Wolke).

**>* niazlniww eitel, stolz.

&g3* mizwäd jt>Z O.Lx mazäwid Pro-

viantbeutel, Reisesack.

^»^c nmzäubar zottig, haarig.

~.%*a muzäwwag J. ö verheirathet

;

-zäwwig der zur Ehe gibt , ver-

heirathet.

Jj;/o mizwad pl OjL* mazawid =
J1Wja

;
— nmzäwwad mit Proviant

versehen.

.»j* mazür besucht ; — ,»ix mu-

zäwwar gefälscht, falsch ; nachge-

macht ; erlogen ; schief, gebogen
;

-zawwir Fälscher, Lügner.

vjj»jx muzäwwaq bemalt
, gefärbt,

gebeizt ; ww< ÖoJd plattirt , in

Quecksilber gewaschen.

^_5^ * niäza 7. 7/ raazj «fo/z sein

(-jXj") ;
— 2 If VJuJ loben,

preisen, bis in die Wolken erheben

(^cj/o mäzijj durcA seltene Eigen-

schaften ausgezeichnet ; schon

;

geschickt.

Oui* mizjäl witzig ; der «tcA überall

einmischt.

vi^j^« mazit, muzajjat m& Olivenöl

angemacht; mit Oel versehen

{Lampe).

,£Oi/a mazig Bittermandel.

f^ij* mazih Scherz, Heiterkeit.

vAj^o mazid Zunahme, Vermehrung,

Wachsthum
; grofse Quantität,

Menge; hoher Grad.

-ijA mazir pl . :L^o? amäzir kühn,

furchtlos ; stark u. geschickt , er-

folgreich ; fein gebildet, hößich;

— jj/o müz'ir brüllend ;
— .Ji*

muzajjar beengt , beschränkt ; in

Verlegenheit.

jjytt niaziz trefflich, ausgezeicltnet
;

schicierig (jtj* ilü
1?) I

wenig.

Jj^o mizjal witzig, geistreich; —
muzil aufhören machend, weg-

nehmend.

^*ji^ muzäjjan geziert, geschmückt,

dekorirt ; in Flaggengala ; -zajjin

zierend, schmückend ; Dekorateur

;

Bartscheerer ; ä Putzmacherin.

ä-jjX mazijje p/ 4j)j4 mazäjft Ueber-

schufs, Vorzügliclikeit, hohe Treff-

lichkeit; Vorzug, Vorrecht, Prä-

rogativ, Privilegium.

OjJ^« mazjut = ooj^.

.«*/s * uiass £7 u. A, Jf mass, masis

m. missisa (mit der Hand leicht)

berühren (L**/0 2<Oma^ci «JC***-m*^o

i -

jüü»*»J IJ!) ; betreffen ( Unglück)

;

Pass. iy*-* von Raserei ergriffen

werden, von e. Dämon besessen

sein ;
- 3 If U*—«*w.-yc misäs

u. &.*.*++> berühren , betasten
;

beschlafen ; mit einem andern

in Berührung, in Kontakt sein

(Molekül) ; — 6 einander berüh-

ren , betasten ; mit einander in

Eontakt sein.
m

1*+«* mas8 Berührung , Kontakt

;

m' t m -

Unglück; -«^Üi ,j*-« Fieber
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3 -

anfall, q*aj£U) ^*
{
j^^i *J er

ist halbverrückt.

l*wa * s. j-w^o * u. ^*»** *•

Lvavo * mäsa' .4, // mas' w. musu

unbedacht reden od. handeln (•o

•Lav^o masähib p£ v. \^\m^A.

I
£ fc.^vsX I IawO.~_p-wn n_/i i^».-w.^* lawj ^_;) ; die

l/i^e des Weges halten (^o

&LaA*j ^S , Ui O^JoJi) ; zögern,

aufschieben (l—b_jf) ; betrügen

(cs-Xi>)
;

(u. 4) Zwietracht stiften

(Jo*it) ;
— 4 «. 7.

o

^L**-* masä' Abend : -a^U) *-L*«^o,

„A^Üb ^.y'f-Lawo #u*en Abend !

.
j^^ol sLawo gestern Abends.

Uw^x niis'ab Schlauch, Lederflasche.

^oL*»-<o masäbih pZ u. ü^U-mtwO.

Uw*aw9 masäbi' pl v. *-*-**.» ;
— b*

musäba'e Stärke im Liebeswerk,

das sich dessen Rühmen , Zoten-

reden.

äJöLawO musäbaqe das Zuvorzukom-

mensuchen (bes. im Wettrennen),

Vorankommen ; Wettlauf , Wett-

rennen ; Wetteifer, Ehrgeiz.

y5oL***< masäbik pl v. ^i5^Av..*.

m i

äjLam^o musäbbe das Schimpfen 3

VwÄjL^w« masätiq pl v. iüiÄAwo.

&JLiIa*./o mus. ununterbrochene Folge.

OsZ>-^m+.a masägid pl v. vA^>\.av^o.

_.Iav^o massäh der abwischt ; Feld-

messer, Geometer ;
— ämisahedas

Messen, Feldmefskunst, Geometrie,

Kataster; iüiJL^'Ji ^o Kreisfläche,

Planisphäre ; a masahe Strecke.

•ww^o £\ÄÄot masähir «icÄ zu

s£ar& aufblasen , seine Grenzen

überschreiten (s. -^U* Lunge).

J^-Lawo inasähil p£ u. J.-i^U^wO.

.^^-ua^wo masähin p£ u. £ä:^awO
;

ö musahane freundlicher Umgang.

«5>Lmav« ü. .^VawO ; .-.i>L»*wC v.

Owa*-» misäd p£ v. »Aa*-* ;
— Olam«*

mis'ad Honig- od. Butterschlauch.

.u**vc mus. 3 .av ^ ; raas. p£ v. s.awO.

Law«LJ.Lavwo pZ v. twJ-Aw-* w. »; —j
v. X>-a»av«; ^- .Lav^o <v. _ awä

;

b'..LAwa, ö.oavXi // 3 v. .« *.

üc.IawO musärac
e ^i7e.

^c.Lav»/> masäii pl v. ^.m^o; —
musäri Löwe.

«j.wa*.^ masäi-r p/ v. c).av^.

i ^.La^vO mistis Berührung, Betastung
;

Kontakt ; Beischlaf 3 ^j^»^ *.

v^xjLavwO pZ v. '*AJaAwQ
;

^sIo^m^a

»Ix.Lam./o musa'ät Eifer, Fleifs.

lXx:Lavw« masä'id pl v. l\*mwO ; mu-

sä'id helfend ; beistehend, fördernd,

f/ünstig, u'illfahrend; 8 musä'ado

Hilfe, Beistand, Förderung,Gunst,

Willfahrung.

.c^^^a masa'ir pl v. ,*a^/i.

i fttlA*«* musä'if helfend, beistehend

;

benachbart , nahe ; ä musa'afe

Hilfe, Beistand, Willfahrung.
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masäg Erlaubnifs ; Durchgang,

]\is*a</e, Weg.

J-«*^ mas/if Entfernung , Strecke;

Nase ;
— musäf todt (Kind).

_.:_.w^3 musafih nachlässig, gleich-

giltig; 8 rausäfahe Hurerei.

j.~m+js uiusäfir abreisend] Reisender,

Fremder ; Gast \ masäfir unbe-

deckte G esichtstheile ; » musäfare

das Reisen , Reise
,

gastliche

Bewirthung : * ^Jw^l Reisende.

Ml**/« raasäfe Entfernung, Zwischen-

raum, Strecke, Distanz ; Tagereise,

Station.

vjjc-^^c masäq da« Treiben, Antrieb,

Beweggrund If \J£y~* *.

Jaä'wtvw« masäqit pl v. 1^'q^.a; ö

musäqate da« Fallenmachen ; da«

Stürzen, Zusammenbrechen.

wfLsm^o masäk, mis. zöAe« Festhalten,

Geiz ; u. mus. pJ O) P/aiz der

Wasser hält ; s raasäke, niis. öeiz,

^-^^ masäkib />Z v. &-«.X*m--o.

iüli^L**-* musakate da« Schweigen,

Schweig enlieifsen.

-^L*w« masäkin pZ «. -»>s-a*wo ; mu-

säkin Bewohner; s musäkane da«

Zu*amme7Jico/tnen.

,'.aJwww< masäkin pl v. ^y*S^*^A.

Jw~» musäl *S'eüe ; masall />/ v.

XJLm-o ; s roasäle Schönheit des

länglichen Gesichts.

v^ä-L^-wo« ma8älif pJ u. ääLm*^o ; mu-

sälif Mitreisender ; s musälafe

da« Zusammenreisen.

_^*Jl%*-* musäl im Frieden haltend;

s musälame da« Friedenhalten,

Friede ; Friedensschlufs ; Begrü-

Jsung.

äJLs^o mäVale pl JuL«wo masä'il

Frage ; Fragepunkt, These ; Bitte,

Bettel; «. jL*wwo.

^L*»* masamm u. oLo'wm^o masäm-

mät Oeffnungen, Löcher im Kör-

per (Nase, Ohren etc.) ; Poren

der Haut.

C^wOw**/* musämit in dr Richtung auf.

„wCww^s musamih nachsichtig, gütig

;

nachlässig, gleichgütig, schlaff;
*8

musämahe Nachsicht, Milde, Ver-

zeihung ; Nachlässigkeit, Schlaff-

heit, Mangel an Energie.

8^aL«wwO musämare das Beisammen-

sitzen u. Plaudern bei Mondlicht

;

Unterhaltung.

c^cL»*-* pl v. *.*..<+>**
;

^NjucLm^O v.

&*++» U. ~.l».»*,^; -yflww^Xi v.

,w*-w-* ; \j^juoLm^a v. ^> »^>/Q u.

im^-**-* masänn pZ a& Ä'e.

ö'Li-w^a musänät Kontraktsschlufs

auj Jahresfrist.

(»XjLsm^ masänid />£ v. <A>~**^ ; 8

musänade Beistand, Hilfe; Ver-

geltung.

X^.V. ,^^ musänahe Jahresgehalt,

Sold ; Abmachung auf Jahresfrist.

JuüLam/ masänid pZ r. tAÄ^wO.
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8£-avwO masä'e pl ^ßJi^^A masäwi

schlechte Handlung, Verbrechen

;

Schädigung, Kränkung, Verläum-

dung, Schandrede.

öJJ>La*wq musähät Achtlosigkeit.

«JPL.vw.yC musähare das Wachen bei

einem Andern (bei Nacht).

J^Lm*^s musähil nachlässig
,

gleich-

giltig ; icillfährig, leicht umgäng-

lich ; ö musäbale Nachlässigkeit,

Gleichgiltigkeit , Willfährigkeit,

Umgänglichkeit.

^.^Lywwo nmsähim Theilhaber, Part-

ner, Aktionär ; b' musähame Theil-

haberschaft.

sLLw^a musäwät das Ausgleichen,

Gleichmachen ; Gleichheit, Gleich-

mäfsigkeit ; Parallelismus , Eben-

heit', Neutralität; Tauglichkeit.

.»L*^a masäwir pl v. Üjj~*+j*.

^«»Lwwwo musäwim der mehr bietet,

den Andern steigert ; H musäwame

das TJeberbieten ; Angebot.

^_c»IawO masäwi pl v. »f-w^/ ;
—

musäwl gleich, ebenmäfsig, parallel,

eben; gleichwertig; neutral.

i^j •,;..**** masäwlk pl v. it£)_y**.A.

&>jL**.a masä'ih pl v. ä^Ujav^o.

.j***a> musäjir begleitend, mitreise7id;

ä musäjare Begleitung.

O^u^ masä'if pl Jahre ; Hungers-

noth ; XÄjUa*.vO musäjafe Schwert-

kampf, Duell.

J.S'wM^o pl v. äjIawo u Jwy^/i.

\+JLm+s* masajih pl v. —Ly*^vC.

jLw./> masäje , iujw*^ masäji'e

Kränkung, Schädigung Jf y« *.

Wahrmnnd, Arab. Wört«rb. II.

v_a.**vQ misäbb cZer viel schimpft,

schmäht.

L*»**wo mäsba' JFe# ; // Laav *.

•Laavwo misbär Wundsonde ; Wund-

wieke ; Pinsel.

u^amwC musäbbib verursachend,

veranlassend : v^JU.awJ) ^c cfo'e

erste Ursache, Gott ; — musäbbab

verursacht, veranlagst ,->.c ; wohl-

versehen ; auserlesen, trefflich.

Cn^wü musbit, musäbbit narkotisch :

pl o! musabbität narkotische

Mittel, Opiate.

&jy~.A musäbbag weit,bequem(Kleid)

.

,*jw*«./s musäbbih Gott preisend ; »

musdbbihe Zeigefinger ; — musäb-

bah stark (Stoff).

».aa*.^ mäsbare Gestalt, Form, Art

u. Weise; s. If -kam %-

Xjt>-w.x mäsba'e pl ^L**»«* masäbi'

Land mit viel rei/sendem Gethier.

£>..**«* masäbbe dr schimpft, schmäht.

.**k»».a masbür schon geformt.

vj5k>-w.vo masbüq dem ein Anderer

zuvorgekommen ist ; was e. Ante-

cedens hat.

»^ *>-**» masbük gegossen.

l

_>üü*wO mustä'uir der miethet, in

Dienst nimmt ; der vorauszahlt

;

Abonnent ; -tä'gar gemiethet , um

Lohn gedungen ; abjnnirt.

c

^>LÄav-* musta'hir der zurückbleibt,

säumig.

...Jw^wo mustä'din um Erlaubnifs

bittend.

«A^.LXw^> must&'sid l'öwenmuthig.

9H
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musta'sir der sich als Ge-

fangener ergibt.

i

LoJÖ—~^ nmsta'ßil entwurzelnd,

vertilgend', -'ßal vertilgt.

v_?JÖ~w-: mustaf Riechorgan, Nase.

musta'kil Erpresser.

musta'niin Scliutz suchend,

Schützling, unter vertragsmäfsigem

Schutze stehend; vertrauensvoll.

**, jJO**,* mustä'nis gewöhnt , ver-

traut ; zahm
;
gesellig.

c

$üJCmwwO rausta'nif Anfänger ; der

antieipando nimmt ; -'naf nocli

frisch, eben vergangen ; demnächst

kommend, bevorstehend : LäJ

inskünftig.

^ musta'nl wartend, geduldig.

Jw?LiL*vwo musta'hil geeignet, geschickt,

würdig.

mustabän einleuchtend, klar.O
A>JCw./c mustabidd /ür sich allein

lebend , handelnd , besitzend od.

in Ampruch nehmend ; eigenwillig.

: -aJÜmmw« mustabriz der herausfordert.

^>>ww/i mustabsir der /roÄe i^ot-

schaft empfängt, sich freut.

.Aa^Ji«*».* mustäbßir der scharf ins

Auge fafst , scharfblickend , vor-

sichtig.

* k&sJ>~+* mustabdi
1

der Waaren

zum Verkauf auslegt ; Kaufmann.

vAjuaX««^ mustab'id sich entfernend
;

-'ad entfernt, unerreichbar.

must&bgl der begehrt, sucht.

J.

v_A>J«Lwo« mustäbiq d«r Andern vor-

andrängt , ihnen zuvorkommt
\

vordringend.

JwjJLsm^ muHtabill wieder genesend.

_..£_JÜ~» mustabbig erfreut.

• ,x>l<^i mustabin *tc/i deutlich

zeigend od. ergebend ; £&*r, <>^e7j-

6ar, q^'c».

<-*Jüü*wC mustatba' von anderen

gefolgt, begleitet.

mustatir der »icA versteckt,

deckt, vorsichtig ; verborgen ; mi/-

verstanden (suus-entendu) ; -tatar

Versteck.

XÄ--~w* mustatqil der scfiwierig,

lästig findet ; -qal /ür schxcierig

gehalten
;
gedrückt, belästigt.

JJc**wo, -j niustatna von dr Hegel

ausgenommen ; ausgesucht, aufser-

ordentlich ; -nl der e. Ausnahme

macht, aussucht.

mustatir der aufregt.

^J^2>\jJ**^a mustagäb erhört
;
günstig

beantwortet ; zu Gnaden angenom-

men : flxcXj! yo dessen Gebet

erhört wird.

J>->JCw^« mustagäd gut befunden.

«^JL^pJL**** mustaglib herbeiführend,

nach sich ziehend, verursachend.

y, »;SUO».^c mustägmi 1
sich versam-

melnd ; in sich enthaltend.

-^>J***+j* raustagänn von e. Dämon

besessen.

•wA-^ipJL*^ mustagib der e. günstige

Antwort gibt; der erhört (Gott).

wO^wiL**^ mustagir der um Schutz

od. Hufe bittet.

mustabibb liebend ; -häbb
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geliebt ; erwünscht ; werthgeschätzt ;

überflüssiges gutes Werk.

vi>^UL**^o mustahitt <£er aufstachelt.

,,^L^UL.*wO mustähgir versteinert.

Ö(-\^VÄ^mwO mustdhdit der Neues

erfährt, erfindet , einführt ; -dat

neu erfunden, Neues, Neuerung.

wJ,^\.Äa*wO mustährib kampfbereit.

.y**-^ULAM^o mustähsin der «cAon

findet, billigt ; -san gebilligt, löblich.

(Aao^VÄawuO mustähßid reif zur Ernte.

«jOa^JO*wo mustalidir der **cä eta>as
-*< • -

vergegenwärtigt , vorstellt , auf

etwas besinnt ; -dar vergegenwär-

tigt, vorgestellt, erkannt, begriffen

;

fertig, bereit.

]aSU&JL*+A mustähfiz der Einem die

Bewachung, Bewahrung e. Sache

anvertraut
;

(n. faz) Garnison,

Besatzungssoldat, Gouverneur;

der dem Gedächtnifs eimprägt,

sich erinnert.

v^ä^UI^mO mustahiqq u. bäqq der

berechtigt , würdig ist , der ver-

dient ; -bäqq ds Verdiente, Lohn
;

-hiqq Kreditor.

jL5^Jü*wo mustähqar verachtet.

_^*>^\JCa*wo mustähkim befestigend',

-kam befestigt, stark, tüchtig',

oL*~X^UUvwC Befestigungswerke.

J^^Ä-w^c mustahäll /ür erlaubt ge-

halten ; -hill der erlaubt findet ;

e. Besitz durch Verjährung recht-

mäfsig erwerbend.

i^kL&J**** raustahlib der melkt
;

-lab gemolken : 3_^' p Mandel-

milch.

(säXlL^Oü^-* mustählik pechschwarz.

^*k^JL**.a mustahil unmöglich,

widersinnig, absurd : pl oi un-

mögliche Dinge ; verwandelt ; ^o

^LvAiji unauslöschlich, unver-

tilgbar.

ja^UL**** mustähbir der sich erkun-

digt, nachfragt, forscht.

^oiA^UL*m^o mustähdim der in Dienst

nimmt, Dienstherr', -dam bedien-

stet, angestellt, Beamter.

_, -^£UL**^ mustährib der heraus-

zieht, herausbringt; -rag heraus-

gezogen, entnommen, abgeleitet.

v^Ju^UUm^o mustahiff der leicht findet,

leicht nimmt, verachtet.

A^JLm+a mustähfi sich versteckend.

(j>aJL^Uw^^ mustänliß der für sich

allein in Anspruch , in Besitz

nimmt ; Steuererheber ; -laß ou«-

- schliefslich beansprucht
,
ganz in

eigenen Besitz genommen
;
ganz

bejreit, völlig gesäubert.

i\JO*wQ mustädd verstopft, abgedämmt.

JlXÄa*^ mustadär Kreis, Peripherie.

s<\*\'JL>~,a mustadäm immerdauernd,

fortwährend ; ausdauernd fleifsig,

beharrlich.

Jw3>iAÄ**^c mustädhil der sich ein-

zulassen wünscht, sich einmischt.

wT.vAxawo mustadrik Versäumtes

nachholend, Schaden wieder gut

machend, Gesagtes zurücknehmend
;

-rak wieder gut gemacht, zurück-

genommen ; erreichbar, möglich.

c.\\jJ*^a mustAd*! der herbeiruft,

Ansprüche erhebt, wünscht ; mus-

tad'a beansprucht, gewünscht : pl

oLccv-X-Ä^M^c mustad'ajÄt Begehr,

Verlangen, Postulat.
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^ijcis^s.« muptAdfi' warm gekleidet.

}j<*^~ut mustai'.ill au/ etiras schlie-

fsend; -d:ill erschlossen, beniesen.

jAx«*uC mustadir «icA im Kreise

drehend, rundum gehend, kreis-

förmig, rund, kugelig, sphärisc/i
;

I, rmidum, von a//en Seiten.

^(AÄmwc mustadim fan^e während,

fori u. fort dauernd, beständig,

ausdauernd, beharrlich; fest

wohnend, angesiedelt ; alt.

-,j<Aä-w^o mustadin der Kredit ver-

langt ; der Recht sucht ; Richter.

vJsIlXjüm^c mustadäq gekostet.

(^aJJSJC**^ mustädnib Kachfeiger,

Jünger; hinter allen Andern

zurückbleibend ; beendigt.

mistar Schleier, Hülle, Decke.

J^m^h musättir verhüllend,verbergend;

-sättar f. 8 verhüllt, verschleiert,

im Hause gehalten , züchtig

(Mädchen) ; maskirt.

„\ J*Lm»j> mustarah Ruheort ; Abtritt.

~2»-Jö»wa, L> mustaVga erhofft, er-

wünscht, erbeten ; erwartet.

^i^>J^*wO musta>hiß der billig kauf

t

od. kaufen will, feilscht.

, ~p» JJ~*a mustärhl u. ha schlaff

herabhängend ; erschlafft, kraftlos
;

-hl Purgirmittel.

OJ^wo mustarädd zurück erstattet.

Jw^JÜmmw« mustärsil, -sal lang herab-

hängend {Haar) ; höflich.

\Xj^Jk^*a mußtärsid der die rechte

Leitung sucht.

must&räl bestechlich.

c*.

L_" >

*AL3km\A iiuisturdi' g esäugt , aufge-

zogen.

\J}J*~**a inuatariq beweglich ; schwach

;

Horcher ; * die fünf Schalttage

des 12. per». Monat».

•Jfc.Ä**4 mustarqi
1

der Au»be»»erun<i

bed ürft ig ( Kleid)

.

.^JJ^a must.irhin der e. Pfand

7iimmt.

muat.ari Löwe.

muatarih (vulg. mustaräjjih)

ausruhend ; ruhig, behaglich ; be-

quem ; handlich Pfd.

^jöjJCw^o mustarid wohlbetcässert

;

reich an Gärten.

Ol -JJ+t+A mustazäd vermehrt , zuneh-

mend, gewachsen.

.^^wJö^wO mustäshir Spötter.

^wJiLm^a mustasirr verborgen.

iAjt^^Ä^vw« mustaYad beglückt ; -'id

Glück od. Hilfe suchend.

^.SUvOCw» muBtäsql der Wasser

schöpft od. trägt ; wassersüchtig.

^Jl*JO*w« mustäslim unterwürfig.

\\Xm*JJ~-a mustasnid sich anlehnend;

gestützt.

.»>iiJü*wc raustasar der um Rath

gefragt wird ; Rathsherr, Staats-

rath, UnterStaatssekretär.

c
jl£>JI**a mustäifi der Heilung

sucht; -tdsTa (*>i) Hospital.

vA-i^i-**-«« mustäs'hid der Ts Zeug-

nijs begehrt; -had dessen Zeugnifs

verlangt wird, der Gefragte.

^JJ^J**+s> mustaäir um Roth fragend.

J^jJ^jL»*/) mustaSit der leicht Feuer

fängt, leicht zürnt.

v^aj^o^wo mustäßhib der e. S.
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od. Einen als Begleiter mitnimmt

;

-hab mitgenommen.

JL»*.a mustaß'ab schwierig.

^SxaiLw./!, £ mustäßfa geläutert, ge-

reinigt.

«w^a^«*^ mustäßwib billigend

;

-wab gut befunden, gebilligt.

^J.LiÄ.w.^ mustatäb gutbefunden,

gut, schon, lieblich ; erlaucht (Be-

fehl).

«wjjoiüwwwo mustätrif neu u. interes-

sant findend ; -traf für neu u.

interessant gehalten ; Kuriosität.

-xiaÄ.»»^ mustatir in der Luft aus-

einanderfliegend, nach allen Seiten

zerstreut; wüthend K.

^.*)aAM+.A mustatil sich in die Länge

streckend ; lang, länglich ; Paral-

lelogramm; etwas zu lang findend.

^^ixC-w.^ mustazill sich schattend

;

Schatten od. Schutz suchend.

flfoy %»* mustäzhir Rückendeckung

od. Schutz suchend.

..njiÄwX mustazir läufig (Hündin).

*JL*m*a mista
4

eifrig, flink.

'lxjLm*a musta4
är geborgt , entlehnt

;

metophorisch
; falsch (Haar,

Zähne).

...Ijüuwwwc musta'än der um Hilfe

angerufen wird ; Gott.

t^.Ajü^./< mustä'bad zum Sklaven

gemacht.

j*2>^xä*»~* mustä'gil sich beeilend;

eilig ; zur Eile treibend ; s mus-

ta'uale der nähere Weg.

/

,^>;*>L*m^o mustä'gim nicht verstand

lieh arabisch sprechend ; schwer

verständlich.

i\xJO~^o musta'idd der sich vorbe-

reitet , rüstet , anschickt ; bereit,

fertig ; würdig, fähig.

j<Ax>C*w-* mustä'dil im Gleichgewicht

;

sich wohl befindend.

.iAaÄam^o mustä'dir der sich ent-

schuldigt, Ausflüchte macht.

^-JjüL**A mustä'rib der in Arabien

einwandert, sich arabisirt ; H Ara-

ber von nicht reinem Blute.

^.A^utx.ww-0 mustä'ßi widerspenstig,

rebellisch; sündhaft; schwer

heilbar.

^+x2.x'JL**a mustä'zam ah grofs, be-

deutend erachtet, Staunen erregend.

wA.äxÄ>*wO mustä'qib auf der Ferse

folgend, nachfolgend; -qab der

verfolgt od. dem gefolgt wird ; dem

noch etwas nachkommt.

„OLw^o mustä'mir Kolonist.

J*-*jtÄAv>-* mustä'mil anwendend
,
ge-

brauchend ; -mal angeicendet
;
ge-

bräuchlich, ä Nachttopf.

,a)Üw^ musta'ir der borgt, entlehnt,

sich einer Metapher bedient; der

herleiht ; allein.

.yfjüL»*A musta'in dr um Hilfe bittet,

Gott anruft.

ö'jtX^»^o mustagat (ao) der um

Hilfe angerufen od. an dn appel-

lirt wird : a^^ £jÜÜü*t«J! der

Angeklagte ; *J yo\ Angelegenheit

in welcher Berufung stattfindet,

dem geholfen wird.

^jJüL**.* mustagrib der befremdlich

findet, sich verwundert, erstaunt

;

-ürab staunenerregend, befremd-

lich, merkwürdig, seltsam.

vjj .äÄ"**»vc mustag riq u. raq der sich
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eintaucht, tief einlä/it ; ver-

sinkend.

, JLk~*.a mngtagzir der gibt um später

mit Zinnen :uriickzunehm> n

,flÄX.w>a m u st ;i fir uwi Verzeihung

bittend, reumüthi'j.

JoLiLw^/« musta ill der e. Ertrag, e.

Einkommen beziefit ^y% ; klj^IxjL**.^

Ernteertrag, Einkommen.

s^*wOi>Lw.x mustaglib vorwiegend.

<\+jCL***Ai rausta^mid in e. Sclieide

od. Futteral befindlich ; verhüllt.

eJjum** mustagnl an e. S. lieber

-

flufs habend, e. Mehr davon nicht

bedürfend; qL^J! ^»t ^o der

Erklärung nicht bedürftig : an

einer S. (<w>) Ersatz für e. an-

dere (.•»•c ) findend ; reich, unab-

hängig u. zufrieden ; stolz
,

ge-

ringschätzig.

cl>-o^w^8 mustagit der um Hilfe

bittet, appellirt.

J>Jü.~<a mustafäd als Gewinn er-

worben, proßtirt ; erlernt, verstan-

den, vernommen ; Inhalt, Sinn.

c
Xsü*^x mustafti der in einer

Hechtssache ein ic *x3 Fetwa, d. i.

die Entscheidung des Mufti anruft.

^joJüs+>*A mustafriß die Gelegenheit

benutzend.

c jsü~***a mustäfrig Brechmittel.

^**SüL*»~a mustäfsir der Erklärung

bedürfend.

iXaaÄ."».* muatäfqid Verlorenes ver-

missend u. suchend ; e. Kranken

etc. besuchend ; Heimweh fühlend.

*-XjkAÄ-»**^ mustafld der zu gewinnen,

zu profitiren, zu lernen, sich zu

unterrichten nicht; der den

irinn od. Vortheil hat.

^jG+i*"** muBtafid weit verbreitet

(Gerücht)
;
gewöhnlich, üblich.

oi«<kÄÄ-w^ mustafiq wieder zu sich

kommend ; envachend ; sich er-

innernd.

^ww-fl-X-w..^ mustaqbah mifsbilligt,

häfslich

.

JwxäJO^^ mustaqbil vordere, uns zu-

gewendete Seite (auch ^-JÜLam^o)
;

zukünftig, Zukunft (e^.xi.*g.A',w./c

mustaqbilijjät zukünjtige Dinge)

;

entgegengehend, empfangend.

Jü..-~.a mustaqirr bekennend, geste-

hend
; fest angesiedelt

; fest, ruhig
;

-qärr fester Wohnplatz.

v_3.Ji.,X.**-x mustäqrif Abscheu em-

pfindend.

«aoä>L*m^o mustäqßl begierig zu er-

fahren, eifrig forschend ; in einer

S. weit gehend.

. [läx^wo mustaqtir Destillateur.

JdüL<*v« mustaqill frei für sich be-

stehend, selbstständig, besonder,

unabhängig
,

frei verfügend, ab-

solut gebietend, absolut
; fest, aus-

dauernd; hoch (Himmel) ; jLäJO**^

besonders , eigens , absolut

;

Qjlgx.»M»* Besonderheiten.

'xSüi^^A müstaqe pl oij-w^ masätiq

Pelzkleid mit langen Aermeln

;

Streichbogen.

_AÄiU*oO mustaqnl der erwirbt, sich

verschafft.

\j»Lsü*m** mustäqwis bogenförmig.
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-ßj0*sx mustäqi der Wasser herauf-

zieht, -qa Wasserschöpfplatz.

iAjtÄiö**vO mustaqid folgsam.

^.jJÄjL**~a mustaqim sich grade auf-

richtend, aufrecht, gerade ; auf-

richtig, rechtschaffen ; ausdauernd,

beharrlich, fest ; verweilend , sich

aufhaltend; &-*'JÜt ^o von gera-

dem Wüchse.

_*XiL**^o mustakbir hochmüthig.

Ji&Lv+A mustäktir zunehmend; etwas
j

zu viel, zu häufig erachtend.

s^Xavw« mustakrih verabscheuend,

widerwillig ; -kräh verabscheut,

abscheulich.

,c.XÄ.v*yö mustakii Miether.

>XÄ^/9 mustakinn beruliigt, ruhig;

u. -kann versteckt, geheim ; s musta-

kinne Groll, Hajs.

Jjo*s^o mästal schmaler Pfad.

\^JüL»*~A mustälib Räuber, Plünderer

;

-lab geraubt.

c\JjO*^o mustalidd Vergnügen em-

pfindend, sich ergötzend.

svJüLh*jQ mustalzim nothwendig ver-

ursachend, veranlassend; Ursache,

Urheber; -zam verursacht.

^ÄIÄamw* mustälql auf dem Rücken

liegend, umgefallen.

\Ja.jjJJ^A> mustaliq der passend

findet-

pJL+'*+>«~A mustämti
1

Nutzniefser.

iA*X**«* mu8tamidd der um Beistand

bittet; der ins Tintenfafs taucht

mustamirr dauernd, bleibend,

*

verharrend beständig : L*jij

\ ^.JCw-** immerfort ; verweilend,

sich aufhaltend ; -märr dauernd,

fest, solid; +j\ *A-ot; (die Feind-

schaft) weittreibend.

.ix»Xm*^o mustämtir Regen nöthig

habend, ihn erbittend.

*~*Äj**a mustämi 1

zuhörend, horchend.

c^^4.Äa^wO mustamit dn Tod suchend,

todesmuthig.

^sx*Jü*^o mustamih e. Geschenk od.

e. Gunst erbittend.

Jkj^ÄAM** mustamil zugeneigt; Zuge-

winnen suchend

Ja.+.J.jL»*j> mustambit der (aus dem

Boden) hervordringen macht, zu

Tage fördert , als Ergebnifs ge-

winnt, erfindet, e. Schlufs zieht,

Kenntnisse gewinnt.

g.jJJ^^A mustämbi' sich erkundigend.

^XiXw^omustäntig e. Schlufs ziehend.

lXaÄmw« rnustänid sich anlehnend,

stützend, auf E. verlassend; -nad

gestützt; (*£J') Stütze, Beistand.

<^L**JJL»+s> mustän£iq einathmend,

einziehend, schnupfend.

\*J&LiXJL»*j* mustantiq sich bespre-

chend, erfragend ; Untersuchungs-

richter, Inquisitor.

«.ÄxÄ**wO mustänqi1
stagnirend ( Was-

ser) ; -qa' Platz mit stehendem

Wasser.

.XÄÄ^m^q inustankir der von e. S.

Nichts wei/s od. uissen will, sie

zurückweist od. verabscheut ; -kar

unbekannt, unerhört; mifsbilliyt,

verabscheut.

nnistanir Licht entlehnend,

erleuchtet ; leuchtend.
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^c*±*--~~< inust.ili.iin iicbestoll

. *.—M I .rringgcschätzt.

.^^s~»a mustH'htir J'rivolitäten er-

n u. um «einen guten N<

unbekümmert, sorglos, leicJitsinnig.

j$ ^^^~±A musta'h an für scJdecht

erachtet, ausgeartet, hä/slich.

t_ti\| "*~i ,a niiist.i'lnlil' hoch, vorsjtrin-

gend; -daf als Zielscheibe dienend.

\q^\^Ä.u+,A umstähdl die rechte Lei-

tung sucJiend; -'hda recJit geleitet.

J:^Ä w^ nmstä'hzil scherzend; ge-

ringschätzend,

^c •.;'+.,»** mustä'hzi
1

spottend, Spötter.

JoÄ^x mustahill sichtbar (Neumond).

ü>Ju>mw>: musta'hlik Untergang dro-

hend ; dn Tod suchend, verzweifelt

;

Verschwender

.

^+j.JL>~~A mustahimm sorglich.

iC ^^.'jJ^a mustä'hwi verliebt.

Jo kiL*M-* mustäubil ungesund.

v»ÄS»X«-w* mustäutiq vertrauend,

sich verlassend ; -taq zuverlässig,

fest.

<^z>-yj*j~*A mustäugib für notwen-

dig od. Pflicht erachtend ; noth-

wendig machend, verursachend,

veranlassend: z. B. «»^**Oi ^o

Vergnügen bereitend', Ursache,

Urheber; würdig, verdienend :

>wjl*>ji * Belohnung verdienend.

i^s>»Xw^ mustäuhi'6 vencildert,

wüste; traurig, bekümmert (um e.

Verlust, e. Trennung).

^+£>+Ji*~^ mustaubim schwer ver-

daulich ; ungesund.

-,C>+JL*»*a mustäudi
1

der e. Gut an-

devi es anvertraut wird
j

Ort ICO

es depoii Mutterleib, I /

,
»Jüs*wO inastur verhüllt, verscJdc*

keusch, züchtig (3 keusche Frau :

oL^Cw-*-' _Ji Krone der keu-

schen Frauen); enthaltsam; ehr-

bar
; unbekannt.

J>jjjj~u* niustaurid der einnimmt,

e. Gewinn bezieht.

•

TJfcÄA^ inustäutiii Ansiedler ; an-

sässig ; naturalisirt ; -tan fester

Wohnsitz, Ansiedelung.

wa^jJC**^ mustau'ib das Ganze

nelimend , Alles aufnehmend u.

umfassend, enthaltend.

^J^x^m^c mustaufi die Schuld voll

auszahlend od. erhaltend (daher :

Rechnungsführer , Finanzmini-

ster) ; reichlich , viel , ausgiebig

;

vollkommen.

J^-Xam^o mustäull erobernd, sich be-

mächtigend ; die Obmacht habend,

herrschend.

^c^Lu*a mu8täwl gleichmäfsig, gleich,

eben
;
parallel

;
gemäfsigt

;
generis

communis gramm. ; reif (Frucht)

;

gar gekocht
;

gradaus.

-+•1- gleich,

vertraut ; -da
1

anvertrautes Gut
;

Jnft«-/' •-*--* mustäiqiz wach; wachsam,

vorsichtig.

.yä.jJL~+,A mustaiqin sicher erfahrend,

genau wissend.

>«4jJuwwl mustaimin glücklich; e.

Kid verlangend.

0.0 y

,
^xjJiw^o mustaTis verzweifelnd.

uVm^U*u« masgid, mäsgad pl 0<s>L**-a

masä.id Stelle wo die Stirne des

Betenden den Boden berührt,
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Anbetungsort ; {kleinere) Moschee :

^-*L> ^o grofse M.; 0^^***~*j\

^Ju,JjA\ ^5 ^L^\JJ Tempel zu

Mekka {Du. ,.»t^\J>U*..*Jt die von

I oC

Mekka u. Medina) , -xaä^l >rf)

Tempel zu Jerusalem.

j^\-*m./o mis ar Brennspäne; — mu-

säggar aufgelöst {Haare).

K^>\*+jti mäsga' Absicht, Ziel; Weg-

mitte ;
— musägga' gereimte

Prosa ; musäggi1 dr solche macht.

J^Uw..* musgal Jedermann frei-

stehend; — musäg-Jl der durch

sein Siegel unterfertigt ; -säggal

untersiegelt , unterzeichnet , au-

thentisch.

ic£\»M*yO misägge Maurerkelle.

_»^U*we mas
(
uüh Seite, Oberfläche;

u. ö Natur.

0»j£UwQ masgüd angebetet.

.l5U^ masgiir schwellend {See).

...fc^W^ masguii eingekerkert.

£*+»J* * mäsah A, If mash mit der

Hand über e. S. fahren, mit der

Hand od. e. Lappen abwischen,

abreiben , abwaschen (>-^-**—/>

^AJL *-LjL) ; die Hand mit

i

etwas abwischen V-J (c^^^V^v.^

J*jiAa*Jlj icO^S) ; einreiben, sal-

ben ; mit der Hand betasten :

ä-mJ.j ^m^a Einem den Kopf

streicheln ; den Bart streichen,

8. flg. ; E. durch schöne Worte

zu läuschen suchen ; kämmen

( JaXi^o) ; schlagen; beschlafen;

e. Fläciie , e. Grundstück aus-

Wnhrmuud, Arab. Wttrterb. II.

messen, es katastriren {Geomeler

Lp^jJ üt (jOj"i\ _L*i!
f^»~*);

das Land durchwandern ; schnell

gehen K. ; If —Ls^+j tarnsah

lügen {^Jö>S) ; — 6) &>+»«* A,

If mäsah die Kniekehle od. die

inneren Schenkel durch rauhes

Gewand aufgerieben haben

2 mit der Hand kräftig abwischen

;

einreiben, salben ; — 3 einander

mit Schmeichelworten zu täuschen

suchen ; — 5 abwischen ; sich ab-

wischen; eingerieben, gesalbt wer-

den ;
— 7 abgewischt, eingerieben,

gesalbt werden ; ausgemessen, ka-

tastrirt werden {Grundstück) ;
—

8 das Schwert aus der Scheide

ziehen (&lx**l).

&*+»*a mash das Abwischen, Ein-

reiben , Salben ; -^UJ) ^n-**-*

das Streichen des Bartes {Zeichen

der Versöhnung) ; Landvermes-

sung, Kataster; — mish {vulg.

mash) pl —yj*+J> musüh u. —L**x>

amsäh grober Haar- od. Wollen-

stoff {der aufreibt) , Satteltuch,

Sacktuch, Sackgewand der Asketen,

Cilicium ; Wegmitte, Heerstrafse
;

— mäsah das Aufreiben dr Haut

;

— misahh in vollem Galop Pfd..;

— mus\hhAar*u. trocken {Datteln).

j-L^U»mo mäshä' /. v. —\j*»-*t.

O—S^w* mishaq pl ui*>w*^i

masahiq die dünnen Schädelhäut-

100
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dien ; Fetihänte des Darms ; ^
*„«»», 1 dünne Wölken.

S^U^ inishiit pl
tf
:>~*^o mas.ihl

Schaufel, Spaten.

s_^^\-m^c niashah pl v^kZ>Lm*a ma-

sahib Stelle wo etwas über den

Boden gezogen, geschleppt wurde',

f Luftstrom.

^j^j^a mishag Feile, Raspel.
d/

_^S\,*w^ä muaahhar bezaubert, behext
;

mit Lungen ( -^W) begabt.

Ja^U*^/e mäshat Ä'eAte ; // ias^ *.

^Jl^j^w« mashaf /Spur der Schlange;

s mishafe Knochenschabe.

^*<\~»j* mishal pl J»£>L<*wo masähil

i^ciVe ; Schnitzmesser
;
(zur Gegen-

rede bereite, schlagfertige) Zunge

;

yu^cr Redner; Zügel, Oebijs (Du.

..jL^*«*x zwei Ringe im Zügel);

kühn, unternehmend ; Sieb ; höchste

Freigebigkeit.

äjL^Um-* mishane pl ^^»L*»«-* ma-

sähin Keule zum Zerstojsen od.

Zerreiben; Läufer auf dem Reib-

steine ; Wetzstein
;

pl gold- u.

silberhaltiges Gestein.

iL<U*oo mashe (u. müshe) ds Abreiben,

Einreiben , Oelen ; Oelung : ^o

^AC^Jt letzte Oelung, <&****

'i^z>}\ *,^wit die letzte Oe-

lung geben ; leichte Spur od. Fär-

bung von etwas ; Weniges ; Weg
;

Hobel Mghr.

^Jy^\j**^A mashüb gezogen, gescJücppt.

. »-^U^wc mashür bezaubert , behext

;

betrogen ; ungesund.

vJJk^U»»^ mashüq zerstofsen , zer-

rieben.

maahüqünijil Glas-

scldacken.

_.~*x * inasah A , lf mash {in f.

niederere häjslichere Form) ver-

wandeln (den Menschen in einen

Affen AÜ' jjo SjZ*- ^Jl x^V^wo

\.i^U~-* (3läj dJvij f^\ ^j>\^\
5 O

\ö.6 aJÜ»
) ; häfslich, ungestalt

machen ; verderben ; e. S. sich an

dr Ljuft verriechen, dn Geschmack

verlieren machen ; das Vieh ab-

hetzen, mager machen («~£-Jj-P

LcLot J^joI^); Js Gedanken u.

Worte entstellen (Plagiator) ;
—

b) &+^-A u. &~m+a sich verriechen,

den Geschmack verlieren (Speise)

;

— 2 häfslich machen ; F. ver-

lachen, verspotten, durch Schimpf

beschämen; — 4 aufgehen (Ge-

schwür (J^i $«3t s°jy\ ü****\);

— 7 entstellt, häfslich gemacht

werden ; beschimpft werden ;
—

8 das Schwert aus der Scheide

ziehen (JJ^J).

^***wö mash pl ±.yM+A musuh Ver-

wandlung (des Menschen in ein

Thier)
;

(in e. Affen etc.) verwan-

delter Mensch ; Ungeheuer ;
—

mäsih geschmacklos (Speise).

8~^U*wo mishät Schürhaken ; Späne.

«^Uam« * mäshar Lf
"»' E. verlachen,

verspotten, beschimpfen ^& (vgl.

-i^w» * u. !p^*^A *) ;
— 2 id.

^-c ; verspottet werden.

^U/ musähhir zum Frohndienst
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zwingend ; der erobert, unterwirft

;

-bar erobert ; zum Frohndienst

gezwungen.

B.^Uw-* mäshare »Z ^»-L**^ masä-

bir Scherz, Spott; Schimpf u.

Schande ; Mummenschanz, Maske-

rade ; Spaßmacher, Possenreifser

;

Maske , Verlarvter ; lächerliche

Person, Zielscheibe des Witzes.

Ja^Lw^c mäshat Unwille, Iflz^*+)% .

^.j^Um^« musähham hajserjüüt.

.^£\**a müsbin scherzhaft, spafs-

haft ; wärmend ; musban gewärmt.

..y^W-« musäbhin erwärmend, hei-

zend; -hhan erhitzt, heifs.

xä^Um«* mishane pl -j^L**«* ma-

sähin Topf zum Sieden ; Heiz-

kessel.

Ok^U«< mashüt glatt, kahl.

J^fc^U^w* fnasbüt verwandelt ; von

Gottes Zorn getroffen ; verhafst,

gehässig ; entzündet.

io^U*-* misbijje e. Art Teppich.

uX^w^o * mäsad U, Jf masd den

Strick drehen {bes. fest J^2)

;

sich beeilen (auf der Reise, trotz

Mühsal vjtol Ul ^--^it j ^o)

;

— 2 die Glieder kneten u. reiben

um den Tonus der Haut zu er-

höhen ; befestigen, stärker machen.

vA**-* raäsad pl 0«-**w« misad u.

Ousm^o) amsäd Strick aus Palm-

fasern ; starker Strick ; eiserne

Axe ; \\s***+j\ ,-~***^*cA(m u. stark

gebaut, s. vor.

i\**vQ maaädd (zu verstopfendes)

Loch, Lücke : ^t_V**w« c\.*v er

ersetzt dich ; barrikadirter Ort,

Barrikre ; — musidd gerade u.

richtig handelnd 4 ^ *.

8»t_X»«*uO misdät Weberinstrument zum

Strecken des Einschlags , Scheer-

rahmen, Bobine.

OcX**** musäddid der richtig leitet;

-ddad recht geleitet; verstopft, ver-

barrikadirt, verschlossen.

• *.^\**A mäsdas je sechs ; — (w^X^v«

musäddas sechsfach ; sechsseitig,

Sechsfach, Würfel ; kubisch ; sechs-

zeilig.

clX-**^o misda' Wegführer.

_k^\^M.^ masdüh auf Rücken oder

Gesicht liegend.

Ju^A.**^ masdüd verstopft,abgedämmt,

verschlossen, verst'öpselt.

2

c\X*** musda, musädda angezettelt,

angescheert (Gewebe).

„m*/o ^ mäsar ü, Jf masr heraus-

ziehen (aus Engem od. Bedrän-

gung 0*-£-*<o q-» &z>.^ü***'>2 **bw);

heimlich verklagen, gegen einander

aufreizen (j+£- '*-*' (j*^*J> j-**-*

-m^wC musirr der geheimhält, verbirgt

;

der Geheimnisse mittheilt.

»i^v^o mäsra'e Land voller Heu-

schrecken.

ci^wo misra
1
schnell (zum Guten od.

Bösen).

U.a^/« raasrab pl U.Lw« niasärib

Weg den man geht; s maarabe

pl ^.L«w« masärib Wiese, Weide;

u. müsrabe Ajteröffnung, Portikus.
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g
muaarra gesattelt ; — miis-

rag id. ; angezündet {Lampe).

^>< maara^e, inis. , iduh. ;>/

_ ,-^ww! masarig Lampe.

m ~>~-a ruaarah /?/ Li .wwwc maaavih

ausgedehnter Weideplatz; — mia- I

rah Kamm ;
— musarrah frei

zur Weide gelassen ( Vieh) ; ent-

lassen, geschieden (Frau).

J^^a misrad Ahle den Sattlers: —
misrad pl l>.L*«*x masärid grobes

Haarsieb für Sand etc. ; — mu-

sarrad festgenäht {Leder)
; festge-

flochten (Ringpanzer).

iLoJw«wc mu8ardabijje Eiskeller (prs.

<->\j>-*~).

jo^~*a mäsrat, mis. Gurgel, Schlund.

^*j^**~a musärti' leichtsinnig [junger

M.) ; -ta* gestempelt.

c. -h**a musri
1

beschleunigend ; eilig,

schnell ; — misra' = et ~w..<.

vj-*^ müsrif verschwenderisch
;

Excesse machend, ausschweifend.

H^m^j masärre pl .w^ masarr Hei-

terkeit, Freude
;
glückl. Zufrieden-

heit, Vergnügen ; misärre pl .L*w«

masarr Instrument um leise durch-

zusprechen (z. B. e. hohle Bolle).

-.•*ß**A masrüh Fata morgana.

ö^^^a masrud der Reihe nach her-

gesagt; Zauberspruch; kunstvoll

geordnet (Rede)
;

gesiebt , durch-

geseiht ; = J^^-« musarrad.

)iy~-A masrür fröhlich, heiter, glück-

lich, zufrieden.

w»-*w« ma8rüf wurmstichig.

yji^f*** masruq gestohlen.

ü2~»*j* musärwal behost ; wei/sjüfsig

rfd. ; mit befiederten Fü/sen

(Taube).

^ß ^~*a masra pl ^j^^a masäri

Nachtreise; Weg; If \^***> +
Ja.<*~« * maaat U, Jf mast den Harm

od. Schlauch mit den Fingern

pressen, um sie des Inhalts zu

entledigen (Jo^- löJ c*+j\ s>

wuLou i^*i L») ; den Samen

aus dein Uterus der Kn (Acc.)

nehmen, s. ^m+j* * ; die nasse

Wäsche auswinden ; den Harm

purgiren
;

prügeln
,

peitschen

LLt^/c raistär, mus. junger, leicht

berauschender Wein, Most gr.

\+Jli~*a pl s_^-^ww..< = aUlxkO^.

,&ja~»A mistah pl ^Ju«w« masätih

Trockentenne für Feigen, Trauben

etc. ; Pfahlwerk ; Teigwalze ; Matte

;

— musättih glatt u. gleich ma-

chend, ebnend; -ttah abgeplattet,

ßach, geebnet; Ebene; oberfläch-

lich
;
platt (Nase.)

1z~*a mistar u. ö pl jo^~*a masa-

tir Lineal ; Linienblatt aus Pappe

;

Linie , Zeile ; — musättir der

Linien zieht ; Schreiber ; - ttar ge-

schrieben; in Linien gereiht;

Schrift.

w.Iim+j* mista
1

sehr beredt.

—y)aM*.A mastüh rücklings zu Boden

gestreckt ; neben einander gelegt.

yyLi^^A mastür geschrieben, eingetra-

gen ; beschrieben, speeifizirt.

soyn*+A mastüm verstopft.

^~+a mis
c Nordwind.

mis'är pl ^t-*^< masä'Ir

Schürhaken ; Friedensstörer.
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^outAws^c mis'äm, mus'ämm reifsend

{Flufs).

|jjt,w.^ mas'ät Einh. von c
xm^

mäs'an pl _cw*m« masä'I Sorg-

falt , eifrige Bemühung ; Grofs-

muth ; Lauf ; höchsteAuszeichnung.

.jlmwwQ mis'ar »Z ^Lmmc masä'ir =
.L*jsmwc ;

— mns'ir dr Krieg schürt

;

— mäs'ar, mus'ur dünnster Theil

des K*
1

Schwanzes ;
— ju*w« mu-

sä"ir der den Preis festsetzt, taxirt

;

mu8ä"ar fest {Preis, Taxe).

l''*^^ mis'at, Jax^M«* mus'ut 7n-

strument zum Einschnupfenma-

chen ; Schnupftabaksdose.

v^Äjlm^ muYif Helfer, Beistand.

^x**a niäs'al Kehle {wo gehustet

wird), Luftröhre.

OfcAAM^o m is'ud glücklich
;

gnädig,

günstig ; erlaucht.

.yx#*.A mas'ür vom Samum verbrannt

;

rasend; durstig.

^ju»wQ mäs'an s. sls~*w4.

cx«mw« mäs'ijj unermüdlich gehend.

iu**a ^ — 8 iu**äa\ imtasag u.

iu+ka\ immasa^ abstehen, zurück-

weichen { C^X'S).

müsgib hungrig ;
— musgäbb

musaggab erlaubt; — ä mäsgabe

Hunger.

\_ju~.* masiff auf Minutien achtend,

Kleinigkeitskrämer ;
— musaff

verändert {Farbe).

jL**.x misfar viel reisend', — musäf-

fir der Trauben abschneidet ;
—

a misfare Besen ; Bürste ; mtisfire

roth Kn ; musäffare Knäuel Fäden.

J->ö^v> musäffat aus Einer Stein-

reihe, einfach {Mauer).

i»»>»jLm*/o misfak geschwätzig.

.jSb*+~* misfan Axt ; Spaten zum

Planiren ; Keil.

ySu**A masfür geschrieben; oberwähnt.

\£ yL»*A raa8fük vergossen {Blut).

xoLÄm*w* misqäm kränklich.

situ**« misqät, masq. Tränkplatz,

Trog, Cisterne.

J-iö^-a mäsqat u. » das Fallen If

JoÄ*« * ; u. mäsqit ^ JaS-««"«x

masäqit Or< des Niederfallens :

i
>Jji «laJUw-* Geburtsort; Ort,

Stelle ; — müsqit abortiv wirkend;

— musäqqat verdorben, mit einem

wesentlichen Fehler ; inkrustirt

;

damascirt {Klinge) ; — s masqate

Beschützer, Schutz, Zuflucht ; ehr-

verletzende Handlung ; Stelle wo

e. Sandhügel abbricht.

m

wftÄAvwO musäqqaf überdacht; mit

Hecke od. Plafond.

jqJsl+»*a masqüt abgefallen.

s4y£L»*A masqum krank.

^»JLvwo masqawijj = dem flg.

iLw^o mäsqijj bewässert
,

getränkt

;

durchtränkt.

iii5w*»«* * mäsak U {u. vgl. I), If

mask mit der Hand ergreifen u.

festhalten, halten v_J S. (Üt w j.

*j ,»xaÄc^ ^.xX^-i) ; If &/Lm.x

da» JFa«*er //u* halten {Schlauch

iX^^x jw/o)
;

geizig sein; zäh

sein ; — b) \*£~h**a A, If mäsak

an sich halten, sich beherrschen

;

— 2 If *t>wh*M~».j Hand anlegen,
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c\y*
—

'

ergreifen u. festhalten <w* 8.
;

ka~*3Ju >4$<*j**a den Zügel fest-

hallen, e. S. nicht auslassen ; E.

etwas Jesthalten lassen , es ihm

iri die Hand geben ; Einem ein

Pfand geben , s. qLX^*wO
; mit

Moschus parfümiren, s. flg. ;
—

4 ergreifen u. festhalten **—> ; in

sich enthalten , Acc. od. <-J

;

) , <j

,

M>%1 s*-^ w^-«*»-*! die Frau be-

hauen, sie nicht entlassen; E.

zurückhalten, ihn am Fortgehen

hindern (^j+.jp»); sich (des Spre-

chens) enthalten ,-yfc (^c ^>-m^oI

oA*« IJj ^ojLXil) ; — 5 ergrei-

fen u. festhalten, sich bemächtigen

VJ ; sich an etwas anhängen u.

festhalten ; mit Moschus parfümirt

sein ;
— 6 ergreifen u. festhalten

<w> ; sich enthalten ;
— 7 ergriffen,

zurückgehalten werden ;
— 8 u.

10 ergreifen u. festhalten V-J.

«5**^ mask das Ergreifen u. Fest-

halten, Fang, Prise
;

pl u5^-»*wc

musük Haut, Leder ;
— misk Mo-

schus : i^mmaXI j\ -E- Moschusthier

;

— müsuk geizig; — s. 'ÄX**wo.

...LXam^o muskän Pfand, Handgeld.

jUX**x mäskabe pl v_>o L*wO masä-

kib Samenbeet.

c^X>**-* miiskit, musäkkit was zum

Schweigen bringt, beruhigt.

J^w^c muskir berauschend : 0^-X«*w^c

muskirät Spirituosa ;
— musäkkar

berauscht
;

gezuckert ; mit einem

Schlüssel verschlossen.

^äX^w^o musakkaf wiederbesohlt, ge

flickt (Schuh).

• >>wm*jO maakan, maskin pl .-i Lwwt/e

masakin Wohnung, Aufenthaltsort;

Ruheplatz , Standquartier ; —
muskin arm ;

— musakkin be-

ofe

ruhigend : c.^>-^j) o

—

<J^-**—A

schmerzstillende Mittel; — mds-

kan , musäkkan beruhigt , be-

schwichtigt ; mit — Sukün ver-

sehen ;
— ü mäskane Armuth,

Elend ; Demuth, Unterwürfigkeit ;

— 2 ..jX.w.+j tamäskan arm

werden.

x\**wö miske StückchenMoschus; Mus-

kateller ;
— muske pl «X**w« md-

sak Henkel, Handhabe, Griff u.

dgl. wobei man etwas fa/st ; was

dn Leib zusammenhält : Speise u.

Trank ; was e. gute Handhabe

bietet, Erfolg u. Sicherheit ge-

währt ; scharfer Verstand ; Fang,

Beute ; u. mdsuke Kargheit, Oeiz

;

— mäsake pl \^j*^a mäsak Arm-

band ; Fufsfessel ; Kopfhaut des

Neugebomen ; &..X~a*w« aX*«^-

stark, tüchtig; — musake pl

\&~**-a musak der festhält, nicht

ausläfst ; Geizhals.

<w^X**^e masküb verschüttet
;

(in

die Form) gegossen.

\&yb~H**A maskük geprägt.

..y£*»+jo maskün bewohnt; bewohn-

bar ; beruhigt, beschwichtigt ; vom

Teufel besessen ; £Jj.X>*!i die

bewohnte Erde
; ,3j£*»-* maekünijj

allgemein, ökumenisch (Concil).
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c\m^a miskijj moschusduftend
;

moschusfarbig : schwarzbraun.

.jjS**»~a miskin, maskin /. ä pl • . »

u. ..yJ'L-*-* masäkin arm, elend;

Bettler ; demüthig ; unterwürfig ;

einfältigen Herzens ; » Medina.

joJ^Xj^w« miskinijje ^Irmt^A, Elend,

Bettelei.

Jw*wc ^ mäsal Z7, 7/" masl fliejsen

(jL*) ;
— 5 das Schwert ziehen

Jw«*-* mäsal pZ xLwol ämsile, J~wo

musul w. .j^Uw^o muslän PTasser-

Zaw/, Rinnsal; — müsul pl v.

*-^L*ws maslä' Schmelzbutter.

~jLm^o misläh roÄe Äiui ; Schlan-

genbalg.

_b^L.w.x mislät ^ Ja^iwAMwO masällt

Uar< de« Schlüssels; Riegel.

\j£k*+* misläq glattzüngig.

... jL*»^o 2?^ V. Jw^wO M. JjWmjO.

ä^L*».* maslät Tröstung *-L* *.

^JLm*-* musällah gewappnet.

x^JLm^o mäslahep/ ^iLw^o masälih

Waffenplatz
,

fester Grenzplatz

;

Bewaffnete , Krieger , Garnison
;

Himmelswächter.

^JLm^o mäslah pl £oL»*x> masälih

P/ate wo geschlachtet od. abge-

häutet wird.

,^-Lv^o musällas besänftigt, gezähmt

;

raffinirt, geläutert (Spirituosa).

J>«^Jl»**-* muaälsal verkettet , zumwi-

menhängend ; in ununterorocAener

Reihenfolge
;
gestreift (Stoff).

J^JL*w4 musällit der mü Macht be-

kleidet, autorisirt ; Regent , Gou-

verneur ; -Hat beherrscht, erobert

;

zmwi Herrscher gesetzt, Vorgesetzter.

*X+».A misla
1 Führer; — musälla'

gespalten, rissig (Haut).

XjiJLvwws mislafe Üg^e ; Maurerkelle.

twÄL^^o mislaq Sturmleiter, Strick-

leiter ; bs O^Lm^wO.

ii)».L*wO mäslak, -likp/ ti)JL*»^o masälik

PFe^, P/ad ; Einrichtung ; moral.

Regel, Norm, Vorschrift ; Hand-

lungsweise ; Art, Manier ; Reihe,

Linie, Furche ; — muslik Leiter,

Führer; — musällik der (Seide)

abhaspelt ; -Hak fadendünn ;
—

» mäslake zerfaserterKleidersäum

;

mislake Haspel zum Abuinden.

^JLwo miislim pl ...^ , /. ö pl of

der sich ganz in Gottes Willen

ergibt : Gläubiger , Muhammeda-

ner, Muselmann ; — 2 ^»Lw.+j

tamäslam Muslim werden.

^+X*»~a musallim der ausliefert,

übergibt, auszahlt, e. Punkt zuge-

steht ; der sich auf Gnade u.

Ungnade ergibt ; der grüßt oder

den Segen spricht ^c ; — mu-

sällam überliefert, übergeben, aus-

gezahlt ; zugestanden ; bewilligt

;

anerkannt ; sichergestellt, sicher
;

von Abgaben befreit ;
ganz, heil u.

gesund.

^&1+»~A muslänql auf dem Rücken

liegend.

xL^^o masale (für äJÜL*w«, xii^vwo

mäs'alc) Frage, Gegenstand.

ä-Lm^o misalle (vlg. masille) 'pl ,jL*wwc

masäll grobe Sacknadel ; Obelisk.
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v > jL~-a maslüb geraubt, CüJu^x
gestohlene Gegenstände, od. Ent-

schädigung für Geraubtes ; ent-

zogen , versagt , uerneiti*
;

(des

Verstanden, der Sinne) beraubt

;

u. » Rohseide.

O^-L^wO maslüt abgeschnitten (Hals).

~ JLw-* maslün abgehäutet (s Schaf).

c.JL**a masliY gespalten, rissig
; ge-

brochen (Herz) ; ä Heerstrafte.

s_J>Jl*M^ maslüf geeggt (Acker).

oJl**-* maslüq gesotten, gekocht;

9 /;/ uIa.^ä masäliq Brühe.

*jD JL*m^o maslük betreten ; eingeschla-

gen (Weg, Richtung); befolgt

(Regel).

JjJL>*wO maslül gezogen (Schwert)
;

mü Schwindsucht behaftet , s.

Jw** sill.

, JU«*yO musalli *rö**end, aufheiternd,

zerstreuend ; sälla oe<rö*<e*.

^^-«vwo musimm giftig ; vergiftet.

—1-»,^m,./Q mismäh gütig.

,L«.**v4 mismär «^ ^w*w« masämlr

Nagel ; Stecknadel ; Pflock, Keil

;

^ß mismärijj nageiförmig.

e> .4-**-* mismäk pZ u5^a^wm^o masä-

mlk gabeliger Zeltpfahl ; Wein-

pfahl; Du. ...qUa^ die zwei

Stützen des Wagens von unten.

^4-**«wo mäsmah Weite, Breite.

,***.* musämmar angenagelt.

y.»,.w.^ mäsma' 0r£ tw» Hörbereich :

'w*^-*m«* tn Hörweite ; Hörsaal

;

Ohrhöhle ; — mismac

_p/ ^la^
masärai' Ohr, Hörorgan ; Henkel.

O -X-*ww/c musmakat = oÜ^-*-w.x.

•».»** müsmin /. B /«# von JVo/ur;

nmsämman gemästet.

> o£

K „*<*,» ji J»^i inas.-'unme, musimme

Fernand* e, freunde

.

—^ »^s/c masmüh (au) verziehen, nach-

gesehen, erlaubt.

*y+»*A masmür festgenagelt.

J0J.+*** ma8müt mitf heifsem Wasser

abgebrüht.

c.y+*+*A masmü1
gehört, hörbar ; dem

gehorcht wird.

n£>^»,**<o masmük Aocä , luftig (pl

OO »*-*** da* Himmelsgewölbe);

lang
;
pl ^^^A-^^a = u^La^w*.

^«^w^o masmüm vergiftet
;

giftig ;

,Tag mit Samümwind.

^^w« musämma /. sL:.**wo genannt,

zubenannt , betitelt
;

pl O 1 .»,»»*

musammät iVamen, Benennungen
;

— musämmi oenen7ie7td , Aamen

gebend; Lm-w^c m»i Namen, na-

mentlich.

^v*w« * mäsan e. £. au* der andern

herausziehen ^y« ; 7/ masn pei<-

«cnen (Jüj^l JLjI ^.ff /»La) ; —
6) l

^y-* A, If mäsan hart u. dick

sein, unbekümmert sein (= q^).

,-y*w0 misänn (od. ^—**w« _^^>)
Wetzstein, Sc/deifstein ;

— musinn

/. » hochbejahrt, alt.

BUL**^o musannät ^ oLy^ww« musan-

najät Erdbank, Aufwurf, Damm.

^JLwwo inusannag schwarz auf Weif»

gefleckt
; gestreift ; mit steifem Hals.

0**L**a mäsnad (u. misnad u. B) p/
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<AJu*^o masanid Polster, Kiezen,

Pjühl zum Aufstützen', Stütze,

Lehne ; Sessel, Thron ; Ehrenplatz,

Ehrenamt ;
— müsnid der sich

auf e. Autorität beruft ; — müs-

nad p

l

<_\i«»*«A masanid u. cXjuL**-*

masanid gestützt ; auf eine gute

Autorität gestützt {Tradition)

;

ausgesagt : 20 l\^m-L) Prädikat

des Satzes, Attribut, &«Ji »A-o^-LI

Subjekt ; unächt , Bastard ; die

himjarit. Schrift ; Zeit, Schicksal.

^JlXa^a rousnif pl ^Jij^^a masänif

führendes Pferd (stets voraus).

^^JLwwwo musännam gebuckelt, hügel-

artig, konvex.

i^Ä^wwo masnfid aufgestützt ^»£.

... ».>-**»-* masnün geschliffen, geschärft,

zugespitzt
;
glatt, polirt

;
glänzend

(Teint); durch die prophet. Tra-

dition geheiligt , vorgeschrieben,

üblich ; beschnitten.

wv£**^a mushib (u. mrishab) weit-

schweifig, geschwätzig ; weit aus-

schreitend Pjd. ; der sich Nichts

versagt.

^jXg-wwwO mÄshak (u. ^gj*we) heftige

Windströmung (auch ö) ; — mis-

hak sehr beredt ; schnell Pfd.

^y^j^A müshii abführend, purgirend
;

-hal purgirt, an Durchfall leidend

;

— musähhil erleichternd; -hhal

erleichtert.

^.^wwwo musähham mit Pfeilfiguren

bedruckt, gestreift.

(j^^a) ^ Lam-* ^ mäsä U, If masw

die Hand in den Uterus des Ks

((i*c) einführen u. den Samen

Wahrmund, Aral>. Wörterb. II.

des Hengstes herausnehmen

;

störrig sein (Esel ,.ij>) ; zur

Abendzeit kommen od. geschehen
;

Abend sein ; — 2 %aj»m.3 Einem

guten Abend wünschen , mit den

O - i mm*
Worten rx^ÜL> *JJI \&'^»*.a\ —
3 Jf öL*U.* E. des Abends be-

o >

suchen ;
— 4 If ^Lwwwo) u. -*»~±a

in die Abendzeit eintreten ; am

Abende etwas werden etc. ; den

Abend bei J. zubringen ;
— 5 sich

Abends wohin begeben od. nach

Hause kommen ;
— 6 krebsartig

werden ( Wunde) ; verfault, wurm-

stichig sein (Holz).

S-yM».A mU8Ü' If V. LwwO %.

Jc\_y+*A miswät Egge; Rührspatel.

•Ji>\y>**A miswäq Handel, Kauf :

iuuo oj^-*—* Kauf, Verkauf;

^*£>ö ^o guter Handel Aeg.

^i»..»*w« miswäk pl \^jJ^m^a masä-

wik Hölzchen zum Abreiben der

Zähne, Zahnstocher.

C>y»*j* musäwwid schwärzend ; der

das Concept entwirft od. schreibt

Concipient; — musÄwwad /. \

geschwärzt ; zum Anführer gewählt

Kameelblutwurst ; » das Concept

Brouillon (im Qegs. zur Rein

schrift), erster Entwurf ; ä schwarze

Bouteüle.

C>yM*^ muswädd f. s schwarz.

yy**-* masür betreten ; — miswar

u. H Lederkissen; — musäwwar

ummauert ; mt Armbändern( jU-**) •

lj»j.**A masu8 unreines, brackisches

Wasser, u. Qegs. reines Wasser;

101
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Bezoarstein ; — musäwwis wurm-

stichig.

Jo+s~~x niiswat Rührspatel.

c yj~*A musäwwig erlaubend; -wwag

erlaubt, gestattet
;
pl Ol Erlaubtes.

\j2y~<A masüq heftig angetrieben', —
miswaq u. 8 Stock, Peitsche.

Sy^J* t musäukar versichert, asse-

hurirt ; -kir der assekurirt.

j^m^, jki^^ mas'ül *. Jk!*^.

soy+*u* musäwwim der sein Vieh

zur Weide schickt ; der e. K. od.

Pferd zeichnet , brandmarkt

;

-wwam zur Weide gelassen : ge-

zeichnet.

i o >

... • k^w^o rauswün pl heil u. ganz.

\^^m+j> musäwwi eben u. gleich ma-

chend ; -äwwa eben u. gleich ge-

macht.

£**j> * mäsa I, // masj dn Uterus

des Ks {Acc.) vom Samen reinigen,

s.y+»*A * ; das Vieh mager machen

{Hitze «Jj$> loi viUi j&3\ s*)\

mit der Sand abwischen (&*»+*)

;

bequem reisen (üü. \o\ -***»•" *

äj) ; da« Schwert ziehen (J^«L*J)

;

— 5- zerschnitten werden (<chä*i)
;

— 6 W.; — 5 Durst haben

(
<
j^a£) ; — 2, 4 etc. s. y~* *.

S o > c£ - o ^

-.*w^o misj, musj Abend; ip-*' .mu«

gestern Abends.

* --**w0 musi' «. -jyw**o.

-v«mw« musäjj Z)im. i>. tL*w* Abend :

-*.»»^ e£en afo c* Abend ward.

—'L^m^o miHJAh ^ ^yüUMj* mas/ljih

Ohrenbläser, Friedensstörer.

cJwx>-*aa^o f/j den Abendstunden.

&

musäjjab freigelassen
; ge-

schenkt, verschenkt; -säjjib ver-

geudend, nachlässig.

musäjjag umzäunt.

ikj^L^^o masige Dornpjerch.

^xm^a masih pl tL^U*^* mtisahA'

abgewischt, glatt; eingerieben, geölt,

gesalbt : ^£**±\ der Gesalbte,

Messias ; — missih der viel reist

;

Antichrist; — musäjjab gestreift.

JL^V,^*^ masihe pl ^njL*«./o masäjih

Bogen ; Löckchen.

^.^wy^wo masihijj f. iu ijje messia-

nisch , christlich : iL^L^^Xt

christl. Religion.

^a**wQ masih verwandelt (z. B. in

e. Aßen) ; Ungeheuer ; häfslich
;

verdorben; geschmacklos, fad

(Speise, Obst).

iAa<*./8 masid Schule Mghr.

-y-Mw« masir u. s Gang, Fahrt, Reise

(bes. drei Tagereisen) , Spazier-

gang; >*yi s^mmü Tagreise ; Jj

o y

***** * ;
— -jc*w« müs'ir der übrig

läj'st (4 .Lw. *) ; — ?£•"*'* musäj-

jar auf Reisen gesandt, fortge-

schickt ; häufig besuchter Ort

;

gestreift (Stoß).

masis u. missisa

Berührung, If >?*•* *•

.ki» »»< masit u. 8 Schlammwasser

;

u. 8 musäjjite Wässerlein.
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.iojy*»-* musäitir Wächter ; Gou-

verneur ; Inspector.

äjla**./! misja'e Maurerkelle.

<^Jl*~>+** musif mit dem. Schwert um-

gürtet ; der Kinder beraubt ;
—

musäjjaf oAne Prägung {Münze)
;

— ö masife pl v. wÄjuw.

^5«w«j^^<o masik der zäh festhält, geizig

(missik sehr geizig)
; f. » das

Wasser gut haltend (harter Boden,

Schlauch) ; masik Leibesnahrung
;

guter Verstand ; » Beischläferin.

Jw-y**^ masil joZ Jjwwwo masäjil,

,J«..w.x müsul , iCLw.-*) ämsile u.

...^1a»^o muslän Flufsbett, Rinnsal,

Kanal, Strom.

vJLa^wO mäs'ale pl JoL^^o masä'il

Frage ; 2?t#e ; «. iül**-*.

j»JL*wwC mas'ül gefragt ; erbeten, Bitte
;

*wÄü Juju**!! die fragliche oder

gesuchte Person
;

pZ c^^aav^o

mas'ülät Fragen ; üjyy^ mas-

'ül ijje das Nachfragen ^5^-
-xAww-* musi' Uebelthäter , Sünder,

Rebell (Part. 4 *-y~* *).

jiwo * maSs C7, //" ma^ die Ka-

meelin nur theilv;eise melken, noch

Milch im Euter lassen
(^jf»*

A

Lp-J \JGJL* y^Jl> \J>\ JüLÜt

cyOail j, x*nxj to Ji.) ; Mein-

weise, nach u. nach wegnehmen

£ -.iO Jou) : die Hand abicischen

(Lgjulaujd -

c^-j L^^am./«) ; E.

befeinden (»iO^c) ; e. £. im Wasser

auflösen (v^J^Äj
ca>- *iaL>)

;

(u. 5) e. Markknochen aussaugen

(*iljbt <j<xa Üt ^.lajJI ^jÄw");

— £) ^Jii./iwo .4 , If masas* den

harten Auswuchs ^J^J^a am

Dünnbein (^^fi.^0^) haben Pfd. ;

— 4 markreich sein (Knochen)
;

— 5 s. 1.

ifi-zo mals* Rechtsstreit, Streit.

Li«* mäsan e. gelbe Rübe.

sL£>-4 masa' abführend (Mittel)', 8.

UCJJ*A ^ ;
— ^Ly*-* maslä' tfwcA-

fi^er Fufsgeher ; Peripatetiker
;

Lehrer ; Verläumder.

-ju&vo masäbir p/ y. -a«mw*.

iuLww« magäbih ^ v. &.>~w ; — mu-

gäbih ähnlich, gleich
;
pl o! ä/m-

/icAe Dinge ; — s mu£äbahe pZ

Ol Aehnlichkeit ; Vergleichung

;

Wahrscheinlichkeit.

&£jLäwQ masäbih />/ Ilmm,

«J'uiXxi maSätig /?/ gefährliche Stellen',

Gefahren.

JöLis/o maSätil p£ v. JJC&«<*.

JU.j"L£wo muäätame das Schelten,

Schimpfen ; Beleidigung.

.>Lv*m/0 maöägir p/ v. .^Uw»^ ; — s

mulägare Widerstreit, Opposition,

Kampf.

ikA5>wAv»^ mus'ähane Feindseligkeit.

K5>oi-< mugäbbe Streit, 3 ,aJ^ *.

»Ol—w,—^o maSädih vericirrende Ge-

schäfte, Verlegenheiten ;
— 's\3w^*-<

muSädde heftige Opposition.

\j+*A maöär Bienenstock ;
— muSar

angezeigt, angedeutet : Jowjf .Lä-li

der oben genannte (ehrenvoll er-

wähnte)
;

qLxaJü s* auf den
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jnit Fingern gezeigt wird ; *^£ (•

dem Itath ertheilt wird.

äl Ju&a muSärät Kaujkontrakt ; Streit
;

^J.L^yo pJ v. UJ^ci.vo u. ö ; ä mu-

Särabe Trinkgelage.

JoLZ*a rauöärit Vertrag schliefsend,

wettend; 8 muSärate Vertrag,

Kontrakt ; Wette.

c. .Liwo ma^äri' p/ v. c ,/iwo.

v_j .L&wo p£ v. v_Jyi*vo ;
— muöärif

überhöhend, beherrschend.

vjj.Uv^o maSäriq jpZ v. \J>J&J*.

u$.L£w« muSärik Theühaber, Com-

pagnon ; -rak gemeinsam ; 8 mu-

lärake da« Bilden einer Genossen-

schaft ; Association ; Theilhaber-

schaft; Gegenseitigkeit, Reciprocität;

iüjXjO yü m. dinijje Religions-

genossenschaft.

8.L£*o maSäre ^pZ ._jL£>.^ maääwir u.

-jLii-* magä'ir 2%et7 de« .äc&er«

od. de» Fruchtertrags ; Ochse der

das Korn austritt, drischt Z.

^.j ,l**A ma£ärlt pl v. Jq\j£*a.

^L/Ü^o mu£ä6 weiche Erde ; Wurzel,

Ursprung; Natur, Temperament,

Geist
;
flink u. geschickt zu dienen

;

— 8 muSäSe pl (jiLäwO mugäl

kaubarer Kopf des Knorpels od.

Markknochens.

j&J+*s* miöat pl v. 1*m*a ;
— ma6-

6ät der kämmt , Friseur ; — 8

miöäte das Kämmen ; Frisirkunst

;

muöäte Haarabfälle beim Käm-

men ; 8 raa^äte die kämmt, frisirt,

Zofe; — 8 mu^ätte Rechtsüber-

schreitung 3 ^x*m *.

Ja\J***A muöätir nächster Nachbar.

cLi^o mu£&' verbreitet {Gerücht) ;

Allen gemeinsam, in gemeinschaft-

lichem Besitz ; noch ungetheilt

(Erbe) ;
— b" maäa'e // ^am *.

i^tLAiw« ma^aib pl v. v-^ju*»..«.

^L/iCs/« v. .x£*a ; muöä'ir Dichterling.

J^cLi»..* pl v. ^.x£*a u. 8.

^>c\J+*,a maöä'ilijj Henker.

i >

\m0*£L£t*A muSägibw. \yAsXJt*A ^O ma.

der stets widerspricht u. chikanirt,

Unruhstifter ; — s muSägabe

Streitsucht ; das Tumultuiren.

Jw£-»am./> raaäägil pl v. XJjLww*.

«Liwo mu6äfih sich mündlich be-

sprechend ; ä mu^äfahe mündliche

Zwiesprache :
sä mündlich,wörtlich.

\J$\.£.a maiäq da* Beschneiden der

(Maulbeer-)Zweige ;
— maöäqq ^

v. Ä.ÖJ&A ;
— mußaqq getrennt

;

Schismatiker; — 8 mußäqe was

beim Kämmen od. Wollereinigen

abfällt ; Flockseide ; mußäqqe

Streit 3 O*** *.

\%a%M*A magäqiß pl v. \joSl£*a.

Jo Lviwo muääkil ähnlich , überein-

stimmend, passend , angemessen

;

maSäkil pl v. äJXw«*; 8 mugä-

kale Aehnlichkeit , Uebereinstim-

mung, Angemessenheit ; Zeugma.

5T*ü*vC maSäkijj pl v. 8lXa*-«.

0«-^° mu£äl aufgehoben J*-y*VvO *.

AL&a masälih pl v. ^.JuiwO ;

'»' mu-

öälahe Grufs mit leichter Kopf-

beugung, herabhängenden Armen

u. offenen Handflächen (ohne

Handkufs).



^^Lä-« 805 JUÄÄv^

•oLäwC magämm Geruchsorgan, Nase;

Geruchssinn ; Geruch ; Gaumen ;

ö musämme dsBeriechen If 3 +J£*.

;«-*Lw*«* masämi' pl v. ÄJt.*.**^.

So.
jL*L&** mäf'ame linke Hand od. Seite.

..Li^o milän räuberischer Wolf;

freche Schreierin; u. muSän eine

süfse Dattelart.

vJ+^A musät pl v. >JÖ&bo.

»SwaÜwo masa'e da« Wollen, Wille

«A^Liwo magähid jpZ v. uVgj&vC ;
—

muSähid Augenzeuge ; -lähad mit

eigenen Augen gesehen ; s muiä-

hade Augenzeugenschaft ; Zeugnijs

;

Anblick, Erscheinung, Gesicht.

8,^L<SX/« muSähare Monatskontrakt

;

monatl. Zahlung.

-jSLmUa masählr pl v. *y^£*A.

ü»Lamw* v. Ok^ ; <-Xj k v. Ol *.**..*.

.^LvXvO musäwir Berather, Rathsherr

;

— magäwir pl v. 8,L&wQ u. \y*+***
;

— 8 muä&ware Berathung.

.jjLw..* maläwir pl v. .\y+»*A.

^vjL*»vq v. !£*+?*" ;
j-w-aj v. H.LhUa.

juL&w* muläji' der nachfolgt, An-

hänger ; ä musäja'e Anhänglich-

keit (an e. Sekte), Nachfolge (als

Jünger) ; Beistand ; Zurückbeglei-

tung des Besuchers.

^Jw«ü.^ v. ^-a-.w..^ ; .«j».Xvs/0 v.

^.-uLiwO maöä'im pl v. s*y*J»*A.

a*Ow**x maSä'ije ds Wollen * ^j^'- ^.

m

&jJJ+.a musäbbah getrocknet (Stock-

fisch) ;
geschält, abgehäutet ; rauh.

jaXmwQ mfisbar u. 8 />£ -jL£wO maöäbil

die Kerben auf den Maafsstabe,

der Elle etc. ; — mugäbbir gesti-

kulirend.

<*-fJ+**A miiSbi' sättigend ; — müSba*

gesättigt : ^ftxit
f
im Besitz des

vollen Verstandes.

(^.a^/o mägbak, mi6. Charnier.

<^~km*a muääbbak netzartig verfloch-

ten ; vergittert ; Gitter- od. Latten-

werk ; verwickelt
;
gelähmt (Pferd

durch Verkühlung).

Jw*^-* musbil (Löwin) mit Jungen.

^.sJ+hA muSäbbam mit Maulkorb.

»~km*a muläbbab ähnlich gemacht,

ähnlich ; verglichen ; dunkel, zwei-

deutig ; -gdbbib der ähnlich macht,

der Gott menschenähnlich denkt,

Anthropomorphist.

LJj-^avwO magbüb erwachsen, ange-

zündet, auflodernd ; sehr schnell

(Rennpferd).

—yjj*+j> masbüb gespalten ; breit

;

gestreckt, gedehnt.

w5k«yi^ malbuk im Netze verstrickt,

gefangen ; verwickelt.

r>y>.j»s* malbüb verdächtig, übel be-

rüchtigt.

\±y*£*A mulitt zerstreuend, trennend.

s

La**.«* mältan, 8'LXam.x maötät Winter-

quartiere ; Winterkeller ; Gewächs-

haus.

\Ji\J*.£-A multäq sich sehnend.

slX&vQ maität Winterquartier.

\f}^jJii^A mußtäbik netzartig verfloch-

ten, verwickelt; gegittert.

\+.ä.**.a muStÄbih zweideutig, dunkel;

s /?£ ol dunkle Aussprüche, ver-

wickelte Dinge.
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^^JJi^A muiattat z«r«<rcu< (auch

geistig) ; aufgeregt, getheüi.

sJ^iJJ^A mustadd gekräftigt ; heftiger

geworden, zunehmend; hart, streng.

^J^a mu&Lttar zerschnitten, zerrissen ;

eingeschrumpft, runzelig.

c. Jk^a mu6ta>i
c

Gesetzgeber.

\6 Jkj&a muätarik der «icA associrt,

Ineilhaber, Compagnon, Aktionär,

Abonnent
; gemeinschaftlich : J».cb

^« Mitschuldiger ; synonym ; -rak

gemeinschaftlich besessen : ip-^

^o Gemtinsinn , *.$ JJJ+j* äjU

irbw mü mehreren Bedeutungen.

^Jkj^a niuStärl Käufer; Planet

Jupiter ; e. Vogel; -tära gekauß;

losgekauft , befreit ; — mäStara

Kauf, Handel.

JotiLiXx mustä'il lodernd, brennend.

JJtÄXC^o mustägil beschäftigt ; in Be-

wegung (Maschine)
;

fortdauernd

(Krieg).

^aJJj^A mußtaTl wieder genesend.

Vwß-iLwwO mußtdqq abgeleitet: etymo-

logisch hergeleitet; Partizip.

XJÜIv^o mußtäki klagend ; sich be-

klagend; kränklich; -täka (xi^)

worüber geklagt wird ; beklagt

;

(aoJlc) angeklagt, verklagt.

JJCmXx md^tal pZ J»jLm*/o maßätil

Samenbeet, Baumschule.

^JJJ^a muSättam geschimpft, ge-

schmäht ; verächtlich ; unheilver-

kündend ; abscheulich, widerwärtig

(Gesicht) ; ^*S\ Löwe.

J*4-Ä-ii^o muStamil umhüllend, in sich

fassend od. begreifend, enthaltend,

aus Theilen bestehend ^^fc.

ä.*Jww* maötamo Schmähung *JLÜ> *.

_^Oiw« mußtahir allgemein bekannt,

berühmt, berüchtigt.

e
^J^A muötähl der begehrt , ver-

langt , Appetit hat ; cJ-^JOi^o

muStahij&t Wünsche, Gelüste ;
—

mußtäha begehrt, verlangt, begeh-

renswert ; Owj^Xm*»* -hajät be-

gehrenswerte Dinge.

.j£*+j* maätür schlecht geschnitten,

schlecht passend (Kleid).

*yKJ+*A maätiim beschimpft,geschmäht.

s

c
'j.£*s/i mä^tan Winterquartier.

• ' '

^säv^o * mdsag U, If ma6g mischen,

mit e. 8. «w» (JiJLi>); trüben,

stören.

_n«^x iiiasag, mäsig pl _LiXx> amsäg

Mischung.

Ju>U*..* miggäd Schleuder.

s^a^a«*^ mißgab joZ ^*J>Liwo ma-

Sägib dreibeiniger Kleiderstock

(zum Parfümiren der Kleider).

^s^LmXvO mu£aggag zerscJimettert,

zerbrochen (bes. Schädel).

.^UiwA mäggar u. H p£ ,>L<S*x> ma-

Sägir Bauvipßanzung ; — mi

Kleiderstock; u. mäS^ar Holzwerk

der Kameelsänfte ; kleiner offener

Wagen ; — müggir baumreich ;
—

muSdggar mit Baum od. Astwerk

bemalt (Stoff, Wand) ; mit Bäumen

bepflanzt.

*->w^sX! mäSgi' ganz verrückt ;
—

mu6äggic

ermuthigend.
m

*m>\a%^o masgiiww traurig.
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i^J*^*^ maägüb zum Tode ver-

urtheüt ; weggeführt ; vernichtet.

&*£** * mäsih A, If mäiah an den

inneren Knieen od. Schenkeln

durch rauhes Gewand aufgerieben

sein ; — mäsah (statt ^~*+*a) ölen,

salben ; dem Kranken (Acc.) die

letzte Oelung geben ; — 4 hart

sein (Hungerjahr o»—jt-X_^>)

>• ) ; entwölkt werden (Him-

mel L^jL* (wjL^UmJI «*£Jü').

&^J+*a mi£ha_: wilder Esel.

\\^J+*a mi^had Schleifstein.

.^Ui^ mu^ähhar mt Rufs geschwärzt.

ü^\£>.a t mäshare Kohlenmeiler,
j. r.

Kohlenofen; — ->_^wCC«^o ma£-

här^ijj Köhler.

Ja^UÜXx miähat Rebpfahl ; mä£hat

If Ja^ui *.

t+^J+j* mülhim fett; — mu^ahham

gefettet ; mit Fett gefüllt.

'iL^\J£~a mälhe letzteOelung (x^~>~.j)).

.-,j^J+kA mashün gefüllt, voll ; voller

Hafs ; voller Fehler ; befrachtet

(Schiff); mit Garnison versehen.

Jw^UÜÄvO miShal u. ä Filtrirtrichter

.

—lX.w-* mi^dah Instrument zum Zer-

schlagen; — muSiiddah zerschmet-

tert (Kopf) ; enthauptet ; Richt-

stätte.

O^Xav^ nmsaddad verstärkt, befestigt

;

mit Teschdid * versehen.

0»cXa*^« masdud festgeschnürt, ge-

bunden ; eingebunden (Buch) ; zu-

sammengeprefst; befestigt
;
geschlos-

sen (Thüre); Bündel, Pack.

»^«»XmXx maädüh bestürzt, verwirrt.

' LJlX^x mi^dab Baumsichel.

JJ+j* * mä£ar 27, 7/ magr zeigen

(»-$bi Ul £ -.£JI Jmwm«) ; (u. 4

u. 5) um die Wurzel zarte Schöfs-

linge treiben, s. H.a£wo; — b) *****

-4, If magar td. ; munter, ausge-

lassen sein (#-»*>) ; — 4 u. 5 8. 1.

Jq\-£*.# misrät ü£ Jaj ,L£*x magärit

Lanzette, Skalpell; Bau, Gestalt.

\J^\^i*.A misräq sonniger Platz.

\^J^.A mä£rab pl ^-J.Lmavo magärib

Tränkplatz, Reservoir; (u. müs-

rab) Getränke; Naturel, Tempe-

rament ; Geschmack , Neigung

;

Prinzip des Handelns; Sekte; —
musärrab mit e. leichten Abwei-

chung in der Hautfarbe (als

Kennzeichen dr Abstammung) ; —
s mäsrabe, mä^rube pl V-J.LiwO

masävib Veranda, Galerie, Salon;

Erkerfenster; Trinkgelage; weicher

Boden; — » misrabe pl v^uiw«

masärib Trinkgefäjs , irdener

Krug.

KjO^Cmw« maärabijje Erkerfenster.

-JJ+A mu£arrih Anatom ; -rrah sezirt;

geöffnet um an der Sonne zu

trocknen (Feige).

Jo.m^a mfsrat u. ä pl Jej-£** raa-

Särit Lanzette, Skalpell; — mu-

äärrit Kettler, Gürtler.

,&Jo*&.a muäärtah immer auf Reisen.

üc^iXx ma^ra'e, m&ru'e pl c.LiwO

magäri' Kreuzweg , Scheideweg,

Weg; Tränkplatz, Flufsstelle wo

man Wasser holt.

v_jyü~* mäfSraf, imisrat* pl v_i.Lii-<

maäärif überhöhender Punkt, An-



vJiy»*-* 808 lä£j>

hohe; .i'ferhöhen mit Ddrfern

{am Tigris, daher c $ J+*J> ^äajm*

ilort fabrudrte« Schwert)) Giebel,

First ; u. musraf Thurm auf e.

Anftuhe, Warte; — muSrif über-

höhend, überragend, beherrschend

(Punkt); nahe daran (fj^c- *—5 ~£*~a

Oklf dem Tode naJie); Aufseher ;

Inspektor, Kontroleur ; Rechnungs-

jührer; — rauäärraf geehrt, ge-

adelt, erhöht ; mit Zinnen (Mauer)

;

Band, Saum.

^Jj^iXx mairaq, mäiriq , mäsruq pl

yjj.Lwi^c lnasäiiq Gegend des

Sonnenaufgangs ; Sonnenaufgang

;

der Ost , Orient (^j** O^o)

;

Du. ..jÜyiX^Jt Ost u. West; u.

» mäsraqe , riqe , ruqe sonniger

Platz ; — müsriq straldend, leuch-

tend; — musäxraq Bethaus, Tempel.

gjj./iwo masriqijj östlich, orientalisch.

vi5 w£^ nuisrik der E. zum Theil-

haber macht, ihn als Associi an-

nimmt ; der Gott Genossen gibt,

Polytheist; — musrak u. niusär-

rak gemeinschaftlich besessen, ge-

theilt; -sarrak (Wort) mit vielen

Bedeutungen.

JJ^ J^a musiirkal in e. S. verwickelt.

cfjt*j* mulrikijj Polytheist w5^ii-*.

J&Aj^je musarmat zerfetzt.

vjü_£» muöaxnaq verpuppt (Raupe).

qJ+*a mäs>e Wurzelschöfsling; zarter

Zweig ; Gewand, Kleidung.

\^*JJ^A masiüb getrunken; trinkbar,

pl O-J • -£-* Getränke; durchtränkt

.

«•^i^o masrüh mit Kommentar ver-
77*

sehen, erklärt ; oberwähnt ; erfreut,

erheitert, erquickt ; Wein ; lata

morgana.

2q^JS+a masrüt zur Bedingung ge-

macht, alisbedungen ; konditional.

c.^JS+*a maärü* begonnen; gesetzlich

vorgeschrieben ; gerecht.

J^„>ii^o muiSärwal = Jj»*««' -

^o» -£»s> maärüm gespalten, zerrissen
;

schartig.

^JsLjjji^A miSriq sonniger Ort.

^.X/Ua inäsas s. -.x

3a£*A ^ ma.4at U, If mait E. käm-

men (*JL> . tJI ji2&d\ j») ; mischen

(«iaJlr>) ; — 2 kämmen ; — 6 sich

kämmen
,

gekämmt werden ;
—

8 = 5.

_laA,o mast , m\it , muät, mäSit,

müs'ut, muSütt pl Jo\^a\ amfiät

u. Jo^-A misät Kamm ; Rechen,

Harke; «-X~Jt 1z£»a Mittelhand

o

(-knochen), ^>-^ s* Mittelfufs,

iL>U>«Xn yo Steg der Violine, |»

(^Uf Kardendistel; —niust Weber-

kamm; Schulterblatt; — 8 mä6te

C.Kamm; miste Artsich zu kämmen,

Q

Jo>Jt s* Mittelfufs.

u*>tiv' J musattab geschröpft, skari-

fizirt (Baut).

. h -v- * ma£tür in zweigleicheEälften

getheilt; halb abgestutzt.

Jaj&-* ^ mäiaz U, Jf masz e. Gegend

zum Wohnsitz wählen (<ALj> s*

v -a-^j Iv3l); Einem etwas weg-

nehmen (tJ>* tX^>i LH l&l ^
LLyii); — 6) Jiu^J, 7/misaz
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in der Hand durch e. Dorn od.

Splitter verletzt sein (^ö) v_5 ^o

s~ X>', *»>wo b<Aj y%) ; durch-

scheinende Sehnen haben (Pferd

etc. Lfc*^ ^ ^*^- -$>)-

<a misze Splitter.

kJ^a % mäga c A u. I, If mag' weg-

nehmen, davon tragen (^**x^»)
;

sammein , anhäufen
,

gewinnen
;

langsam u. bequem reisen ( .L*

M-; ^ ( .-tv^") J
Schafe melken

(Lg.Jlc>) ; JFoZZe krämpeln (c j*)

;

Äauen (Gurken %*&*) ; schlagen

(v»J .*£>); — 2 die Schüssel ganz

ausessen (Jw i )üi &juoäwi ^.XC«.^

L^aS Lo); — 5 a//e J/iZcA aus-

meZ&en.

j»*Xm^o mis'äi pl Jw«^wXC>.^ masä'll

Schlauch für Palmwein; s. J*x.£</).

..uuCL* mul'änn 7ni< zausigem Haar.

^*^,v« mäs'ab ^jZ «^ft'wisx masä'ib

breiter Weg zwischen Bergen

;

Seitenweg, Pfad ; — mig'ab Pfrie-

men zum Flicken von Töpfen ;

— mula"ab verzweigt, gespalten;

geflickt.

^sjJJ^a mu£ä'bid = (JV».w^o.

„*/£«-* mäi'ar pl ^l^x> magä'ir reli-

giösen Ceremonien geweihter Ort,

Opferplatz ; heil. Gebräuclie im

Tempel zu Mekka; ^o\.^\d\ Jd\

der Ort Muzdalije bei Mekka ;

äu/serer Sinn : Gesicht, Gehör, pl

Sinne ;
— mus'ir merken machend,

anzeigend , meldend , Kenntnifs

gebend : ayi..^..*Jl oLy^W-if

Wahrmund, Arab. Wttrterb. II.

ä^ajciaj seine Beglaubigungsschrei-

ben ; u. -il ~aJs*A mug'aränijj

haarig, zottig.

t.JJ^xJJ+.x musa'sa' schwach , dünn

(Schatten) ; durchscheinend ; fun-

kelnd, glänzend ; Glanz ;
gewässert

( Wein).

Jsjt^a mäS'al, mis'al u. » pl J.cLi^o

maSä'il Leuchte, Lampe, Laterne,

Straf8enlaterne ,
Pechpfanne,

Fackel; — iniS'al pl ^.cLc*-*

masä'il Seiher; = Ju***w$; —
mus'il der anzündet ; -

c
al ange-

zündet.

c^Xx^nf mas'älgijj Fackelträger.

&.x/iw« mil'e Flocke Krämpelwoüe.

jkiUMC mugä'wid Gaukler, Taschen-

spieler ; Zauberer ;
-
cwad bezaubert.

.yXM^A mag'ür u. » u. *) .jJlJ^a

mag'ürä' das Merken, Wissen If

St*i*A mag'üf zum Sterben verliebt.

Jfcjui^x maä'ül angezündet.

>•«**&•* mas'un zerzaust (Haar).

iL£/o # mäsag A, If niaSg Weiches

essen , kauen (wie Gurken JO I

^LÜÜI jJru^JuJÄ -iJ&) ; schla-

gen (>wJ-*o) ; schmähen , tadeln

(V-jlc) ;
— 2 ro*A färben (s. flg.)

;

beflecken (die Ehre \ö\ *»>£>«£ ^o

^^LJ 5 ^jj ).

jeJ+*A misg Röthel.

» ^*>iwo miggab Unruhstifter.

Jjbiwo rnüSgal beschäftigt ; » mä£-

gale j?Z J*C-L^o magagil Beschäf-

tigung , Geschäft ; Arbeitshaus,

Scliule.

Oj*«iw0 maägüt' zum *S*er£e7i verliebt,
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jLi-i^a masjiül beschäftigt, eifrig,

voreingenommen.

,.ä^.x mist'är Lippe de* Ks.

unis\ütir mit wulstiger Unter-

lippe; muffatfrr aujgeschürzt; flink.

*^ä^x niusatlah stets getäuscht u.

erfolglos.

Jl^a migfar, maSfar pl i^ ma-

fiafir Lippe des Ks. ; Heftigkeit.

OÜLii^c niüöfiq zärtlicJi besorgt, mit-

fülilend, mitleidig; lieb; furchtsam.

XJuL£~* mistali' pl Jc.^ii^o maSäfil

di« Kaidaunen.

s_j»Ä<iwa masfüf durchsichtig.

oL£^ * maiaq £7, 7/ maiq c. S.

in die Länge ziehen, strecken,

dehnen (cX*iU-J XJtX>) ; etwas

schnell thun, z. B. schlagen, peit-

schen, durchbohren, essen (oa..**x

c ^**\ \S\ JS *^») ; in schönen,

langgezogenen Charakteren schrei-

ben (J^a lül JLuLxXJI ,3 ^
^i»^>); kämmen (^iwo) ; zer-

reifsen (vjjj*)
; f* den Maulbeer-

baum entzweigen , entblättern ;
—

6) oLiwO .4, If mäiaq an den

inneren Schenkeln aufgerieben

sein (^*A>-I oo-*ol \3\ lJ p

^->^l ^1 ÄuJJb.); u. c) Pa««.

«wA-iw« //" ma6q vor» schlanker

Taille u. hohem Wüchse sein

{Mädchen (*3-äJ^ "H;
1-^ o^ä-^

o - - - o - p •

durch Schmähungen reizen (v,jL*);

— 5 u. 7 2«rrM*«n, zerfetzt sein

;

f abgeästet werden (Maulbeer-

baum) ; abgeschnitten werden

(Maulbeerzweig zum Futter der

Seidenraupen) ; — 7=5; —
8 wegnehmen , entreijsen ^yf

(,j»Jl}0s>)) ; «. Stück abschneiden

(* IiäsY) ; i*7i die Länge ziehen,

strecken, dehnen; in sclwnen

Charakteren schreiben ; alle Milch

ausmelken ; den Maulbeerbaum

abästen, entblättern.

\Jsl^a mä6q SchlankJieit der Taille

;

Schreibvorlage, Vorschrift ; Muster

zum Ueben ; Uebung , Gebrauch ;

u. mi6q Jiöthel; — roi£q mit

schlanker Taille ; — mu6q pl v.

OLiXx:); — mi6aq «. xsl^a pl.

ü^^ ma£äqq Spalte, Schlitze, I^och,

Kerbe.

Iä*»X/9 mäsqa 1

Abtlieilung der Köpf-

te

haare ; mi6qa' u. BÜti»-« misqa'e

*

u. \sJs+a migqan u. AsüS+a mi6qä'

Kamm; — sXsü^A ma^qä' /. v.

fiA J*^ ^\); - 3 E.

Jlh^a muSäqqar L.ederflasche ; Becher.

ij.aiLiiwc misqaß pl \jSi>~£~* magäqiß

breite Pfeilspitze od. Speereisen

;

— mu6aqqi|3 Schlächter, Fleischer.

OÜLiw* mu£aqqaf f zerstückelt.

OÜLmXx musäqqaq gespalten, zerris-

sen, rissig.

ÄJLiXyo mi6qe pl oi-iXx misaq Woll-

flocke ; Abfälle von Krämpelwolle

od. Haaren beim Kämmen ; zer-

rissenes Kleid; — müsqe aufge-
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riebene Stelle an den inneren

Schenkeln.

XÄ<£>.<* maöaqqe, miß. pl \J$l£m<i ma-

Säqq Beschwerde, schwere Arbeit,

Mühsal, Plage ; Drangsal, Unglück.

vJJ*Ä«*wO maSqüq gespalten, zerrissen,

getrennt.

Äma/Q migqan Kamm ; — mäSqijj

mühevoll erworben.

v£»£m* maääkk Gelenk, Fuge, Char-

nier (im Panzer).

BLXx*^ iniskät pl c i> *£+.* magäkijj

Wandnische zum Aufstellen der

Lampe.

*&**a miiökir f. ä milchreich', a

määkare, muSkire gutesMilchfutter.

issX^**»'9 mu^äkkik Zweifel erregend;

der Aergernifs gibt ; -kkak in

Zweifel gestürzt.

J*X*£<~* muSkil (u. vulg. müSkal) ver-

wickelt, dunkel, schwierig ^c P.
;

ä muäkile pl oi (u. vulg. müö-

kale _pZ Ji Lii^c maläkil) Schwie-

rigkeit, schweres Problem ;
— mu-

6äkkal geformt ; wohlgestalt,hübsch ;

vokalisirt, accentuirt; f aufge-

schürzt.

^X*iw* maSkuww beklagt , verklagt

;

verdächtig.

,y*>£*A maökür bedankt , dankens-

werth
;
gepriesen, anerkannt ; löb-

lich, annehmlich.

«SjX^o mafikük (sjJs) bezweifelt,

ungewiß ; durchbohrt , hineinge-

stofsen (Spitze).

cX*wwC mäSkijj = »,X«äw4.U
J»**«* * masal U, If musül wenig flei-

schig sein (\ö\ *byJ£~A ä-«-^J sQ

Jjj) ; // maöl nur wenig Milch

ausmelken (&aX>- Iüi .«^^JÜt (_3 «

^Lji*)
; (u. 8) das Schwert ziehen

(JJuJ) ; - 5 *. 1.
W

J*£^mi6äll rührig u. dienstbeflissen',

gesellig, freundlich.

^JL&w* musällih der abstreift, ent-

kleidet ; Strafsenräuber , Raub-

mörder ; -llah entkleidet ; u. ^JL&^o

mäSlah pl ^JlJ^/o ma^älih For-

zimmer im Bade zum Entkleiden',

— mä£lah Mantel.

^jJ^Xj^a m\xik\i\\ tropfend.

jjJLi^ maSlül verdorrt (Hand).

^A*-* mislan grofserLcffel ; — muSälla

schlank, dünn.

i^fi.jX£~A milliq das Lachen mit

offenem Munde.

^w&^o muöimm Nase; abgeneigt.

jL*.ä^q milmäl Ueberwurf, Plaid.

,^Uoi-< rnuämahirr äocä (Berg).

i\.»*»*d migmad Kopfbund, Turban.

-4.£*a muSämmir der äi'cä aufschürzt,

flink, rührig ; -mmar aufgeschürzt,

umgeschlagen (Kleid).

ij«*+yi*>J mußämmas der Sonne aus-

gesetzt.

jü.4.^0 * maämaS 7/* b' in Wasser

auflösen (Arznei *-LU ^3 **&)

;

_/Zin&, schnell sein (c „*J^ ^Ju>).

i£.4~£^ mäimaö, m i £ m i £ Einh. s

Aprikose ; Aprikosenbaum ; ^c

^q \y Aprikose mit süjsem Kern,

m O - I

tf
A^U ^o mitf bitterem Kern.

«^-iXyfl milgamma' mi/ TTacÄ« getränkt

od. überzogen', Wachsleinwand.
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\*x+£*a murfma'ill schnell K.
;
grofs.

Kr t
A A Tni<5ma

l

e />J <c*->iX/« ma^ami'

Leuchter; m&&m(i\-Sehen lj***J£^.

Jw*^/* ndteal kurzes Schwert unterm

Kleide zu tragen ; u. b* mf6male

= ^^.^iiwc ;
— » f miömile, müs

mule Mispel.

J) . > -~ ^ magmül umfafst, inbegriffen,

enthalten ; allgemein ; dem Nord-

xciud ausgesetzt; gekühlt (Wein).

s^y+JJ+A maSmüm gerochen ; riechbar;

duftend, parfümirt ; Moschus.

JL*a*^o muSma'iz?, der Schreck und

Abscheu empfindet.

^wi^yc * mäsan 7, 7/ masn schlafen,

peitschen (ao—Co ^_c) ä~ä~^..a

J^*kwJo); mi< Nägeln kratzen

((J$iiA^>) ; Einem (Acc.) mit dem

Schwert e. Hieb geben ,
der nur

die Haut mitnimmt ; die Hand

abicischen, von Fett reinigen ; be-

schlagen; — 8 abschneiden{*JLiJ<i\);

entreifsen , rauben (
l

j~—Lx-T>i)

;

das Schwert ziehen (J*X*J)-

•jÄkA misänn alter verschrumpfter

Schlauch.

*" •- *""

-xaÜwo mäöna' 77b/* (auch ü\J>X**a

mäSna'e, 7/ Lx^i) ; m. u. /., sing,

u. pl häfslich; Menschenhasser',

.^Xiwc miSnä' aüverhafst.

&JJ+*a muäannag steif von Verküh-

lung (Hals) ; weit, geräumig.

wäÄXi-* muSännaf mit Ohrringen.

\^fiJ>^A muSanniq selbstgefällig, eitel;

miiBannaq in Stücke zerschnitten.

ksljJ^-^ ma£naqe pl ÜüJ!^a ma6a-

niq Hängeplatz, Galgen.

niÄfSne breite , nicht tiefe

Wunde ; Kratzer, Kitz,

yjs+j* maSniiww , s-y*J^~A inaäniY

gehafst; b«-» maänüY Huf*, lj

\J?*JJJ^A maÄnüq erwürgt, gehängt.

c
Ä^c masnijj = _yJJ+*j*> maönuww.

«A^/iX/J uia^had u. b' ^mitshade, hude)

pl (A-Pw^iwo ma^ähid Ort wo

man sich sieht od. versammelt

;

Ort wo e. Blutzeuge den Tod

fand, Grabmal eines Märtyrers

od. Heiligen , Wallfahrtsort ;
—

müshad als Märtyrer getödtet;

nnishid der Zeugni/s gibt, Zeuge.

J^iwo musahhal von allen Hinder-

nissen befreit (
Unternehmung),

ins Werk gesetzt, in vollem Gang,

schon vorgeschritten; -hhil der

Hindernisse beseitigt etc.

0».A*«Xx mashud (w) bezeugt, bewie-

sen ; selbst gesehen od. erfahren :

o loin Selbsterlebnisse ; Ort

wo Viele zusammenkommen; Auf-

erstehung ; Freitag ; b Gebet.

j.?^-* maghür pl v. ^J>J+** ma-

Sähir allgemein bekannt ; berühmt

;

berüchtigt.

^iw« mu£ahhl Lust machend,

appetitlich.

O o - - > -

jjj^o ma6w, j£*a maöuww Furgir-

mittel.

Jl^iwo miSw&d /?£ jo^Li^o mA&l-

wid Turban ; 8. öj£+a.

J»,_^_yo miswär Instrument um

den Honig auszunehmen (auch

yyi~* mitwar pl j}~£^ magäwir)
;

Inneres, Gemüthsbeschaffenheit ;
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Aeu/'seres, Gestalt; Pferde- und

Viehmarkt, s. , •-£ * ; » Bienen-

stock; — f mugwär pl .j^Lw-*

maSäwir Heise , Marsch
;

große

Entfernung.

»I »>ix>3miswät u. f&j}*Jj+J>Bratpfanne.

<wJ*.a«*->o masüb gemischt, getrübt ;
—

musäwwib dem zu hei/'s ist.

J>j.aJ*a milwad pl <J+u**A magäwid

Turban ; Fürst, Herr.

. kXC^ f mägwar // s marschiren,

gehen, reisen ;
— s. S*J+*jü.

ü.*£>a maSware pl O) Berathung,

Rath ; Rathschlag, Lehre ; u. ma-

jore Auftrag, Befehl.

\J**.^a maSuä Tisch- u. Handtuch ; I

— muSäwwaä getrübt
,

gestört,

unwohl; verwickelt.

\^2*.^A magüf glänzend{Münze), neu
; \

aufgeputzt ; wüthend {Hengst).

\J£*.Ä»sA magüq sehnsüchtig begehrt;

sehnsuchtsvoll ;
— musäwwiq

Sehnsucht erregend.

\&y£*A mügwik, mugäwwik dornig,

stechend.

•öL-iÄ/s maßüm, ^o^LJJ^a s. »ytJJ+A.

Xy*+*A mäswe, miswe = Ä.A.C*./«.

i o ,

•fl»fcAM>x mag um s. ^c^j^i^a.

^ßj.^A mägwijj gebraten; — muSwI

der brät ; — miswan = ü\yM*A.

c^a $ mäSa /, lf ma£j u. timSä'

zu Fufse gehen, marschiren, gehen

(u. c^/> i?.) lf magä' zahlreiche

Nachkommenschaft haben (Frau,

o - - * - ,

JSTn £j**A vü*.j^w.yO» 8I»*~<) C>**i^

l^J^j! OyJ" Üt); retcA an

Vieh sein ; — 2 lf Xx^*j gehen
;

E. gehen machen, gehen heifsen
;

e. Geschäft in Gang bringen
;

machen, dafs E. zu Stuhle geht,

ihn purgiren ; verläumden (s.

SL&^o) ; — 3 lf aLiww*-* neben

Einem hergehen, mit ihm gleichen

Schritt halten können ; — 4 lf

s-l^a) E. gehen machen
,
gehen

heifsen ; E. purgiren (
^«mX^i

iJijj il^jJI)
; (u. 8) zahlreiche

Nadtkommen haben ( Volk) ;
—

5 zu Fufse gehen ; sich in Gang

setzen; spazieren gehen ;
— 6 zu-

sammengehen ;
— 8 s. 4 ;

— 10

e. Purgirmittel verlangen.

g.J&.A masj das zu Fufse Gehen,

Gang : ^oiJs.ä'ÜI ^x; *-***a zu

Fufse ; Durchfall, Diarrhöe.

C^A mägijj Purgirmittel.

c-^jJ^a mi^jä
1

der Alles ausplaudert.

w^xA«X/i masib grauhaarig ;
— mu-

äajjab schief.

^*£*a magig pl _u£«.^i am^äg ge-

I

mischt ; Mischung.

g^J+*A muäih eifrig, ßeifsig ; g.

masiha Eifer ; Mischng, Wirrwarr.

'x^jJ+*a f maSihe Versammlung

von Alten , Senat ; Würde eines

Scheich od. des Scheich- ul- Islam.

A^^x masiu mu Mörtel beworfen
;

niu&ljjad id. ; hoch (Gebäude^

;

erhöht ; befestigt, fest, solid ; mu-

£äjjid Baumeister, Erbauer.

£«*<• muöir e. Zeichen, Wink od.

liath gebend; liathsherr , Staate-
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rath ; Minister; Brigadegeneral

;

8 Zeigefinger.

_li>.Xi^o mafiit gekämmt.

C^^1** mufii
1

, muäajji' d«r Nachrich-

ten verbreitet ; muSäjjV verbreitet.

\jl.j*~<ü*~a mi6ja
c

e Arbeitskorb der

Frauen.

^s+jJ~~# masim mit e. schwarzen

Schönheitsmal ; 8 raafiime jo/

••• . *» * •••/*-w^ masim u. ^Jw**-* ma-

fi&'im ^iait/ die den Fötus umgibt

;

^*j-^.<a unheilvolle Dinge ; s.

• .*.

• >a,.w.x mafiin schändlich , schmach-

voll; » je»/ ^Jw^iwo maSä'in Schänd-

lichkeiten, Laster.

^•y^^A mufiäjjan stattlich, würdig.

i^J^A mifije Art zu gehen, Gangart;

Betragen; Richtung.

xj^a mäfii'e, magijje s. >oyLäu*.

£l>*g«ita4 masjüha' Eifer; schicie-

riges Geschäft.

£\j>y*£*A mafijuhä' pl v. £yw&.

^*^X* ma£jüm = ^~k£j**.

i o . io . i o ,

s*y*J»*A mafi'üm (•^^iw«, >> v*A
%

y ,

sQy£*jc) pl ^^oLiwo malä'Im

unglücklich, unselig; Unheil ver-

kündend.

xa-^.XCw< masi'e, ÄjL£»»< määi'e u.

x^/iXx masijjc <2o« Wollen (If

m

IfJ» *), Wille; Gottes Wille,

Fatum.

m . y

ij«x* Abkürz v. ^Jlä.a^.a Verfasser,

Autor.

- - y o . , y o

^<l>(

^x* * maßß (o-aoa^vo u. c>-«a*ax)

U u. A, If maßß saugen, saugend

trinken , ausschlürfen (»JiiJ^

(ligi. uyi); f den Äa/i verloren

haben (Frucht) ; — 2 saugen las

sen, zu saugen geben ;
— 4 id.

;

— 5 saugen , ausschlürfen ;
—

7 ausgesogen werden (Frucht),

keinen Saft mehr haben ;
— 8 = 5.

{ja* maßß das Saugen, Aussaugen,

Ausschlürfen : \j*a<* wa*-)'^ Zucker-

rohr.

i^jLaoa mußäb getroffen, betroffen,

verwundet ; beschädigt ; vernagelt,

od. am Hufe verletzt Pfd. ; schwach-

köpfig ; Zuckerrohr ; u. 8 Unglück.

rfOUa/o, «tfs-oUa^o v. _L.Aa^o u. &j**aA.

jLao^o mußäbir geduldig ; 8 mußäbare

Geduld, Ausdauer.

iLo-xa/o mußäbije Unglück.

'joIaox mußätte Streit 3 o>«ao *.

^a^-Iao/o mußähib/. 8 Gesellschafter,

Vertrauter, Günstling ; Adjutant

;

8 mußähabe geselliger Umgang,

Vertraulichkeit, Unterhaltung ; Ge-

sellscliaft, Begleitung.

v^ft5>Lov6 maßähif pl v. s-Ä^Ua^.

i*\i>Lxno v. A^Uox ; ^jtS>{j>aA v.

<Swoa maßäd pl ü<\j&a\ Ämßide u.

,..»vAao^ mußd&n höchster Gipfel

;

hoher Berg.

.oLlo* maßädir pl v. ,vAao*o ;
— 8

mußädare Beschlagnahme , Kon-

fiskation, Geldstrafe, Kontribution

;

Streit, Widerspruch.

üOLaa* mußädafe zufälliges Zusam-

mentreffen, Begegnung.



XioLa* 815 \^k*oa

ü-äOl-ao-^ mußädaqe aufrichtige

Freundschaft.

iüoLovO mußädame Zusammenstofs,

Anprall, Chok; Kollision.

OÜJlxavO maßädlq pl v. ^JJIuXao^o.

.LaovO mißär pl v. ,*.hza.

LazlA maßärr Eingeiceide.

_ ,L*a«* mußärah ofen ; 8 mußärahe

oßenes Handeln, 5s mit Offenheit.

c, .l*a>5 maßäri' pl v. c ^a«* ;
—

mußäri Ringer, Athlet; » mußä-

ra'e das Ringen, Kampf, Duell.

v_5,Lax* maßäiif pl v. v_5-x2-ä.

^.L*ax maßärl p£ v. ^-^a/i.

(joL*ax mußäß auserlesenster Theil;

Blüthe (des Volkes); — maßßäß

der saugt, Aussauger ; » maßßäße

Nachteule, Vampyr ;
— H mußäße

etwas zum Saugen , Weniges

;

Schnabel des Gefäfses ; Spritzen-

röhre.

yi^'uL« maßätib pl v. äUJaxa/c.

<^xLx2.a maßä'ib Schwierigkeiten,

schwierige Dinge.

t_Xfcl>ox maßäc
id pl v. \\juoj*.

Cy-fc2«o mußäg gegossen (vom Gold-

arbeiter «jLo) ;
— maßä" pl

OwiLax maßägät Gold- od. Silber-

schmuck, Juwelen.

L-JLaox maßäfF pl v. «Juov* ; — mu-

ßäff (gegenüber) in Reihe gestellt.

äuTwAa^o mußäfät aufrichtige Freund-

schaft, Herzenslauterkeit.

x^SLaa* mußäfahe freundl. Hand-

schlag ; Herzlichkeit ; Verzeihung,

Aussöhnung.

üsLa^o mußäffeAufstellung inSchlacht-

ordnung
;
pl O) Schlacht.

^Lj^xa mußäfi aufrichtiger Freund,

lauteres Herzens ; maßäfi pl v.

^SLaSl* u. älft/a/».

v^^Laovo mußäqib zusammen passend,

übereinstimmend, uniform ; »

mußäqabe das Zusammenpassen,

Uniformität.

Jjjwxa^o maßäqil pl v. iüJUo«*.

^JLaox maßälih />2 v. 'iL^Smia
;

mußälih in Frieden lebend; ä

mußälahe Friedensschlufs , Aus-

gleich, Versöhnung.

iLJuavo mußälabe Kreuzform, Kreuz-

gewölbe ;
*» in Kreuzform.

ÄJUa^o mußäle, maß. was abtropft;

Serum ; Molkenwasser ; maßäle

If Jya *
^XLxava maßäll pl v. ä^Lcixi.

^AAJutqyO y. «1x2/ ; c>.xJ—x2_vO v.

^oLaaa maßäm u. s Pferdestand.

^La^o maßän Höhle, Wildlager; —
mußän geschützt, behütet ; — maß-

ßän f. ä der an seinem eigenen

Vieh saugt (d. i. Geizhals).

«jL*ayO maßänic

pl v. f^cx ; ä mu-

ßäna'e Bemühung Einen zu ge-

winnen, zu bestechen; künstliche

lntriguen; Handleerkslohn, Ma-

cherlohn.

ü£>lx2A mußähare Verschw'dgerung.

V-^Lax v. i^y^xA
;
JjLaovO v. ^*.*jia.

v^^j^Aa-* v. Jü^a^o ; vA-jLx2-^ v.

jJUavO v. ,^-ox
; y^Q.jL.Aa-^ v.

naaßäbb Einmündung (Flufs).
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^-**_i>s mnbftb ;./ _\*oL>o^ maßfi-

l.ih l.rurtite, Lampe, Interne;

brfite l'frihpitz* j u. pl rfptjLe/

maßät.ili Herher (zum Morgen-

trunk .

^^*j±a IDftßbah, tnußbab S<fnm uuu

i

gang, Morgen ; Platz wo man dn

Morgen zubringt ; — mißbali pl

_^_>^/a maßabih Becher s. vor.

m&ßba' ?i. 3 JFochmuth ;
—

mußäbba1

J'ratpfanne.

-^i/o mußabbag gefärbt ; eingetaucht

;

c

c
\ju*^o mäßbage Färberei.

Ä-VAxiX maßbane Seifensiederei.

^^J+ajjla unaßbüb ausgegossen.

. k>^3» maßbiir verurtheilt u. der

Jliurichtung gewärtig ; 8feierlicher

Eid.

c ».>.^ax maßbü' hochmüthig.

c *>.,cla maßbüg gefärbt.

o^^ax * mäßat , // maßt beschla-

fen (^Xj) ; den Samen aus dem

Iterus dr Kn (Acc.) nehmen; alle

Milch ausmelken ; den £t^er au«

der Wunde pressen ; v^Z. Ja.*«~* *

u. Jj-»oa> *.

^naoä * mäßab A, Jf jry*2^> mußuh

weggehen u. jortbleiben (w^y-O

«[ifliL)
; aufgebraucht sein (Kleid

<sjii\s>\) ; verwischt sein {Zelt-

spuren 'öl J*_\~i) o—^Ua^o
c>wwv .c\i^) ; schwinden (Milch der

Kn v«-^tJ); abnehmen (Schatten

j>*a3) ; wegnehmen V»J (*J i^Pj)
;

deine Krankheit beheben /(*-^üi)-

<*-J~^Vx2-< mißh&b ffffügig.

jj-^"ua>J mißbat Silberbecher

.

v.^.jSW.« müßhife unterwürfig (nacJi

Widerspenntigkeit)

.

^Uax mußäbbib der //erichtigt,

korrigirt, Korrektor. -^Llibab 6e-

ricfitigt, korrigirt, mit dem fmpri-

viutur i^+o) versehen.

J^Li/« uuißbaf, mäßbaf. mißbaf

pl ^az>-j*2** maßähif gebundenes

Buch (bes. heiliges) od. lieft
;

Band ; Seite, Blatt ; ^Äj5=Ua*J 1

der Koran; — mußahbaf falsch

geschrieben od. gelesen, inkorrekt
;

falsche Lesart ;
— 8 mißhafe pl

Jl>u^ maßäbif = Jüi^U^a.

iüj^a^ mißhane grofse Schüssel.

ä*^ax* maßäbhe, maßfbhe u;o* der

Gesundheit zuträglich ist.

«w^5^x3-* maßhüb begleitet ; a/« £e-

gleiter mitgenommen.

&^<Ua«* mußhije heiter (Himmel).

* maßali 7/ maßh herausziehen,

herausnehmen (AmCJoI)
; wegneh-

men, abnehmen (bes. die Blätter

des fA+'t ;
— lX^>'); verwandeln

(für &**»**) ;
— 4 Blätter treiben

(Pß. y«ui) ; — 5 wegnehmen

;

— 8 id..

äuX-^^a^ mäßbade pl iA^>~ao/o ma

ßähid Mittagshitze.

_^Ua/o müßbir /eZ«i^ {Boden).

'*Ä^oci/a mißbafe j?Z v_Jj-£>~*a^ roa-

ßäbif Spaten, Schaufel.

Jv.ajiv« ^ maßad U, If maßd die

Brust der Mutter saugen (Kind

saugen , &auen (i^H-*) ; donnern

C
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(Wölket); beschlafen <j-L>)i

heftig werden {Hitze, Kälte iAÄ**i)

;

demüthigen (JJö).

lXjo^ maßd Donner ; Ä'izc ; u. mä-

ßad heftige Kälte ; hoher Berg
;

» mäßde Kühle, Regen.

jU^ mißdaq _pZ oijJ.AiX> ma-

ßädiq wer od!, wo« bewahrheitet,

verifizirt , bestätigt ; Kriterium,

Prüfstein ; Argument, Beweis ; oW-

gemeiner Wahrspruch.

^o) Jw/Oyo mißdäm tapfer , tüchtig

(Schläger).

..JiAao^ mußdän ^ u. Ouax.

.\A*ä* mäßdar ^J .O'u^ maßädir

das Erfliefsen, Hervorgehen, Aus-

flufsort, Ausgangspunkt, Ursprung,

Quell; Ort von dem man zurück-

kehrt ; Ausgang, Folge, Resultat

;

Infinitiv, — mußäddar oorange-

setzt, mit dem besten Platz bethei-

ligt ; womit (als erstem Bestand-

teil) anfangend; mit starker

Brust ; Löwe, Wolf.

\^y\*aA maßdarijj /. s auf den

Ausgangspunkt, den Infinitiv be-

züglich, 8. vor. ; io maßdarijje e.

Eingangszoll.

cvAaxa mäßdac
pl cOL*o/> maßädi4

ebener Pfad durch rauhe Gegend

;

mißda4
beredt; einsichtig; — mu-

ßäddi
c
spaltend (/Schwert) ; Kopfweh

machend; -ßädda' mit Kopfweh.

cuXaox mußaddag gebrandmarkt ; »

mißdage Kopfkissen.

0<Axa^o mäßdaq, mißdaq (^O) kühn,

furchtlos ;
— mußäddiq Jür wahr-

haltend, glaubend, bestätigend;

W - I. rn. ii n.i , Arab. Wi.rt. .1.

der Almosen empfängt ; mußäddaq

geglaubt, bestätigt ; v_3«Aao/> rauß-

ßäddiq dr Almosen gibt (ÖlXaoÄvo).

ö^O^oa maßdüd gehindert , abge-

wendet.

.»iAaovO maßdür brustleidend; her-

geleitet, ausgesendet.

c^Ajo-« maßdü4

gespalten ; mit

Kopfweh.

c^>_Xjwxrt maßdüg gebrandmarkt.

OjiAao-« maßdüq geglaubt, wahr,

bewährt ; ä Wahrheit.

^la * mäßar U, If maßr (u. 8) nur

mit drei Fingerspitzen od. mit

Daumen u. Zeigefinger melken

(LjJb> löt »U&JL X.3UJI ^o

öbUit t-ju-^l Jilib) ; —
2 nur wenig Milch geben (Ziege,

S i - m

K. \.y*aA ^); ,Ua»"^l yaA

Städte gründen, s. flg. ; e. Stadt

zur Hauptstadt machen ; — 5 sich

vermindern, wenig sein (Gabe^)

;

die letzte Milch des K*s (Acc.)

ausmelken ; zur Hauptstadt erklärt

werden", — 8 s. 1.

,ao/> mißr pl .Lxovoi amßär u. j^aoa

mußür grofse Stadt, Hauptstadt

;

Gegend, Gebiet ; (vulg. maßr) Aegyp-

ten (j^a-A wäJj Unterägypten,

b - «

j*o.a l.5^.> Delta, vAaxjo Ober-

3 O

ägypten); Kairo (BjPÜÜJ y^o)
;

Du. ..^Lxa^J) Kufa u. Basra;

Umgebung : Jt*X.-Ji ^r-*—**'

LP.^xj,»J er kaufte das Haus

sammt Umgebung ; Grenze ; Scheide-

103
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wand, Vorhang u. dgl. ; Scheide,

Futteral ; Schwert ; rothe Erde.

^jla mußirr pl ,•»• auf e. S. behar-

rend, bestehend, drängend.

cS-kia mißrä
1

pl *j\*aA maßän'

Thürfiiiyel ; Halbvers, Hemistich.

..J^l2>o pl v. -«wao/O ; Du. v. ~auX
;

8 inußräne «. Darm, s. -£*a*.

— yox mußärrih der o/fen erklärt,

sich deutlich ausspricht ; heiter

( Tag) ; - ßärrah deutlich erklärt,

unumwunden ausgesprochen ; klar,

deutlich', K>jox ausdrücklich,

offen u. vor Aller Ohren.

fr&ti mäßra1
pl c .Lao* maßäri'

Ringplatz, Arena ; Schlachtfeld

;

— mußärra' niedergeworfen.

\_i^2>o mäßraf pl ^.wj-lA maßärif

(u. oli ,La*) maßärifät Ausgaben,

of
^usfo^en, Kosten : \^ya^>^ 0^>\

od. ^.aoa* *»^-J' Einnahmen u.

Ausgaben; Durchgang, Ausgang,

Passage ; Abgang {der Waare)

;

— mdßrif Verschwender ;
— mu-

ßärrif Geldwechsler.

*.Aa-* mißram krummes Schnüzmesser.

8-xa/o maßärre die Harn- u. Darm-

wege ; Geldbeutel ?

.».*a* maßrür zusammengeschnürt;

eingepackt ; in den Beutel gethan

{Geld).

c» ^la maßrü' niedergeworfen ; am

Boden liegend ; epileptisch ; mit

heßigem Kopfweh.

^3«) .A2-« maßruf abgewendet, gewendet,

verändert ; deklinirt , konjugirt

;

gewechselt , ausgegeben {Geld)

;

verwendet {Mühe)
;

pl v^Ju .Lei*

maßArlf Ausgaben, Kosten; u. 8

maßrüfe Wein.

K5?** m,'ß riJJ /• *Ql •* ^ C)>
mißrijjün u. ^ .La.* maßäri, ma-

ßärijj (u. ^j.Lao* inaßärawl)

ägyptisch, Aegypter ; Kairo ; ägypt.

Zucker; Städter, Bürger.

xJjao.a mißrijje {vulg. mäßrije) pl

^cXj^a maßäri u. oL.^.* miß-

rijjät Para, Pfennig; pl Geld,

Reichthümer ; Kabine ; s. vor.

J^ao* * mäßat A, lf maßt nasse

Wäsche auswinden, s. Ja»»* m .

jILaj/o mußtäd Jäger ; Lowe
;

gejagt,

erjagt ; Jagdrevier.

ILua* mußtär u. 8 i/o**, IFein.

OLgao* mußtäf übersommernd ; Som-

meraufenthalt.

v^oaua* mußtäbb ausgegossen 8

,Jn*.nA mußtäbir geduldig ; Geduld.

'1i.jd2j.~iA mäßtabe, mißtabe^p/ v^^bLa*

maßätib grofse Steinbank od. auf-

gemauertePlatform od. auf Pfeilern

ruhende Estrade vor dem Saus

od. im Garten zum Sitzen.

£\j3.kza mißtah Wüste; Tenne.

^oOJlXj^la mußtadim wider einander

prallend; — mußtädam (*^i)

Kampfplatz, Schlachtfeld.

c.iiuiA mußtäri' Ringer ; -tära
c

Platz zum Ringen.

«^äioAO* mußtäif in Reihe gestellt.

Jüoajxa mußtäfa auserwählt, auser-

koren {bes. Muhammed) ; männl.

Eigenname : Adj. rel. mußtäfijj
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od. ^jSüa+aJi mußtäfawijj dem

M. gehörig, muhammedanisch.

LXLaox, s& od. ci mäßtaka, muß-

täki Mastixgummi (zum Kauen)

:

i_$
A5j ^° m ' l

'um iJJ weifser M.,

.iLo s° m. näbtijj schwarzer M.

^JirtK-iA mußtälah vereinbart', kon-

ventionell, technisch ( Wort pl of)

;

metaphorisch
;
grade noch gut ge-

nug, passabel.

JjgjGA mußtäla Wärmestube.

«jka^o 4 mäßa
c
A, If maß 1

schimmern

(Blitz %+J) ; den Schwanz bewegen

u. damit schlagen >w> ; mit dem

Schwerte od. der Peitsche schlagen

(J^jjwJb _jf ^äaavJ'wJ te-io)
;

E. leicht (drei od. vier Mal) schla-

gen , treffen ; rasch vorübereilen,

schnell laufen (ftAt ^1 c .**!

itXjuX-vi ^"-^c) ; scheijsen V-J =

4 ; den Muth verlieren (»Olji ^u

mußu' schwinden, ausgehen (Milch

^) ; vergehen (Kälte etc. v^£>0

iA»j) ; verreisen (w\£>J) ; — 3

fechten, streiten (j*Jol>j ILJLj'Li)

;

— 4 auswerfen <wJ (Exkremente,

Fötus l.AxJj-j sj^Jt c^x^wcf

5 verreisen £.

Äjwavo mäßi', maß' kampfsüchtig, krie-

gerisch ; dreinhauend ; — Käali/i

müßc
e, miißa'o pl tc^ax muß1

u.

miißa* e. grüner Vogel', Frucht

des &*+iyE..

OLäj^l* miß'ädÄricA/ctVer, Sturmleiter.

^äaox muß'ab erschwert ; storrig K.

;

Sengst', pl ^*.cLxa/J maßä'ib

Schwierigkeiten.

iXxaoa miß
c
ad ^?Z uX.filAa.-o maßä'id

Aufstieg ; Stufe, Treppe, Leiter
;

— muß'id emporsteigend; -
c
ad

erhöht, erhoben ;
— mußätc

ad sub-

limirt, in Luftform verflüchtigt

;

rektificirt, rajfinirt ( Wein).

OjjtA2*rt maß'üf zitternd, schauernd.

'*^A*2Am&ßga.hzHunger,Hungersnoth.

JuaA muß^ir verkleinernd, vermin-

dernd; mußäggar verkleinert ; in

Diminutiv-Form.

s-\j±xmia maßgürä' pl v. -aä>o.

Ju&a müß^I der sein Ohr zuneigt,

zuhört ; -ga geneigt.

^jua^o maßäff pl Ol^ maßäff Ort

der Aufstellung ; Schlachtreihe
;

Schlachtfeld; Schlacht.

Uua/O mißfa, s-ä^o/o mißfät (u. äJjUosQ

mißfäje) pl ,j,lx3^ maßäfl Seiher,

Filtrirtrichter ; s. -Ä*aA

> , oj
^JuglA mußfab Jrei< : L^\Äxa/0 mit

der flachen Klinge
;
glatt u. schon

(Gesicht)
;

geneigt
,
gewendet ;

—
mußäffab abgeplattet; belegt, plat-

tirt; 8 Schwert.

Jua^o müßfir mit leeren Händen ;
—

mußaffar gelb gefärbt; — Jua/o

mußfärr gelb; blafs.

sJiäai^i mußäffaf gereiht, in Schlacht-

ordnung gestellt.

.*.Juu> maßfür ausgehungert
;

gall-

süchtig.

OvÄ>o/a maßfiif gereiht, geordnet.

^suoa mißfa pl (iLxa^ maßafi £e»Äer,
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Fütrirtrichter ;
—

cftx2.x mu-

ßäffa gereinigt, geläutert
;

filtrirt.

fcäc^ mißqa1
pZ «3Uox maßfiqi'

lautstimmig ; beredt ; — mußäqqa*

gefroren ; durchfroren ;
/ei#.

JjUa^o mißqal u. s pZ ^ÄUo^o ma-

ßäqil e. Muschel od. anderes Werk-

zeug zum Glätten, Poliren.

cjJUo«* maßqü'wii* Reif bedeckt x^Juo.

OjÄmia maßqül geglättet, polirt.

«^xa^o mißäkk J. ö «*ar& gebaut
;

Schlofs, Riegel.

Jwaox * mäßal ?7, 7/ maßl träufeln,

tropfen (nasse Wäsche, Bauch ds

mit Durchfall Behafteten JLü)

;

zum Trocknen auf Flechtwerk ge-

legt werden
(
Käse , Milch) ; If

Ofcoa-* mußül gerinnen, so dafs

die wässerigen Theile sich aus-

scheiden (Milch il*Jl &ic jjwö)
;

— 4 sein Vieh od. Habe zu

Grunde richten (»vA^ö)) ;
— 10

purgiren (i«J) ^ia>ji J^a+Ä,**!

[
}**a* maßl Molken.

^Lox mußälla = ^ao/>.

O^Läv« uaißlät pl c^jJUa-* maßälit

rührig, thätig, tüchtig.

s^Ua/« mißlät pl J,L«i/o maßäll Schlinge

(Jür das Wild).

v«^lx2-« mußällab mit dem Kreuze

bezeichnet ; kreuzförmig.

0JU2-* mißlät = O^Ua^o ; mußlat

gezückt (Schwert).

&1xxa müßlih ausbessernd, wieder

herstellend ; Frieden stiftend rj^i,

Versöhner ; brav, fromm : <J>**Äa

^JLs-* d«r nur Unheil

stiftet.

jL^JLx* mäßiahe pJ ^Jl*x* maß&lih

Förderliches, Heilsames Vorteil-

haftes ; Geschäft, Unternehmung,

Angelegenheit; pl das Wohl (des

Landes) ; Wohlwollen, guter Rath.

^UaJLa/o mußältah breit, weit, ge-

räumig.

&JLavo mißalle Seiher, Fütrirtrichter.

v^Jj.Lwx* maßlüb pl ^-Ju*ax maßä-

lib gekreuzigt ; aufgehängt ; Cru-

cifix ; n-iJ^ ^o w«7 heifsem Fieber.

O J

-bo^o müßla PTärTnertw^c.

-JUa/o mäßlijj /. Kj ijje verJranntf,

gebraten
;

gelegt (Schlinge) ; äj

maßlijje Molkensuppe (^aoa).

JLa-* mußälla gebetet
;
gesegnet

;
^c-

weiAl ( Weihwasser) : Betplatz,

Gebetsteppich , Betschemel ; —

Jw*x*, Joova betend, «ebnend;
» ^-^ -•

Prediger ; zweites Pferd imRennen.

^s+ta* mußimm taub.

oL*a£uo mißmäd pl A^Luxa maßämid

u. t-X-youa.« maßämid Kameelin

die stets Milch gibt.

0.4-xiAi mußmat massiv (nicht hohl),

fest ;
geschlossen ; einfarbig ; u.

mußämmat vo^( Tausend); — tnuß-

mit, mußämmit schweigend, still.

iX+aO'Q müßmad, mußämmad massiv,

fest, solid, hart.

(j^^ao^o * mäßmaß If s mü* dr Zungen-

spitze einschlürfen u. im Munde

hin u. herbewegen ; den Mund

ausspülen ('*£* £ tL+J) y*
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&>*&+*&/>) ; saugen ; da« Gefäfs

auswaschen.

*»*xax mußämmac
«pite, od. hegei-

förmig zugespitzt ; spitzohrig.

je^MXA mußämmag gummirt ; verdickt

(Tinte).

Jsl+mu* mußmaqirr sehr heifs (Tag).

^,+++clA mußämmam, -mim fest ent-

schlossen, od. beschlossen ; auf e.

Ziel gerichtet (Absicht).

äJUUwvovO mußma'üle Unglück.

,.*aox mußinn wüthend ; übelriechend,

stinkend.

JcXAjiax mußändal grofsköpfig (Esel).

x.x*&a maßnac
u. ö mäßna'e, mäßnu'e

pl «iL*£uc maßäni 4

offene Cisterne

;

*tar&e* Gebäude ; Kastell ; mäßna'e

Gelage ;
— «JUavO mußänna' &uns<-

voZZ gearbeitet ; künstlich, unächt

;

gefälscht] geziert, affektirt.

v^AÄ^x/O mußännif Verfasser, Autor

;

-nnaf verfafst ;
£>Z O) mußannafät

Schriften, Werke.

c*Xmia maßnü' kunstvoll gemacht

;

verfertigt ; künstlich
;
pl O) maß-

nüc
ät aZZe« Geschaffene, Geschöpfe,

Kunstprodukte , Manufakte , Ar-

beiten.

&*kax mäßße einmaliges Saugen ;
—

müßße 6es<er TÄetf der Habe.

_^xavO müßhir verschioägert.

s-Syj^iA mäßwä' der Hintere.

oikAX* mißwat ebnend , klingend
;

Schreier ; Jemand.

\~Jj*viA mißwab Löffel.

äj^.jcix maßübe pZ U^Lox maßäwib

Schlag, Unglück.

0*,AOX mußäwwit schreiend, tonend.

\%xm maßür pZ .Uayo mißär m.

-jLox maßä'ir rcwr wenig Milch

gebend K. ; — mußür />/ v. ^a*.

.kAax mußäwwir Maler, Bildhauer;

wwar gemalt, geformt ; »m Geiste

vorgestellt, eingebildet.

^joy^A maßüß ^ ^>ajUax maßä'iß

Täubchen od. Fische in Essig ge-

kocht; höchst manngierig (Frau).

c y*aA maßüg gegossen (Gold etc.)

^jt£LA mißwal pl J^Lax maßäwil

Reservoir od. Trog zum Waschen
;

Kübel zum Kalklöschen ; » Besen,

Bürste; — mußäwwal in Wasser

gereinigt (Korn).

sQyi&A mußäwwim fasten lassend.

**a*m2A mußäuma' = ä+aox mu-

ßämmac
.

..jjwayo maßun (u. ^^yta* maßwün

bewahrt, behütet, beschützt, gesund

;

verborgen, eingeschlossen.

^a.^oa mußib (das Ziel, das Rechte)

treffend; ä mußibe pl v^jUx*

maßä'ib Unfall, Unglück; Todes-

kampf.

c^aaovO mußäjjat berühmt.

\Xj^oa maßid erjagt ( Wild) ;
—

mißjad u. ö<Aaa3X maßide u.

mißjade pl «AjL*ox maßäjid Jagd-

od. Fischnetz, Schlinge, Falle.

jjyox maßir Ort, wohin Einer schliefs-

lich kommt ; Aufenthalt, Wohnort,

Residenz ; Atisgang, Resultat ; If

*£*0 *;pl 8^*axl ämßireu. qL*xa

mußrän u. ,-»j .Uox maßärin Darm;

Chylusdarm; Flanke; » mußäire

Städtchen.
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^jj^aza maßiß feucht (Erde) ; s

Schüssel, Teller; f mißßiß £ind-

faden, Kordel.

.uakz* mußaitir = Jxy**-*.

UUua/o raaßif Sommeraufenthalt,

Villa ; mußäjjif /wr den Sommer

genügend.

(
JJiA>a/0 mußäiqal polirt.

^jk^Aax maßjün behütet, gesund =

i£a* * madd £7, 7/ madd u. madid

Einen schmerzen, ihm Leiden od.

Betrübnijs verursachen ( Wunde,

t '*

Kummer Loa* i c.a*0> is..k2~a

qJi &JÜ ,|y> «Jb Ü! Lc&uO&o^

au) ; brennen, beifsen (Essig die

Zunge, KoUyrium das Auge \J2*&-

^o.*^) ; Jf madid stark saugen
;

— b) jjüäüä A, If mädad Schmer-

zen haben, leiden, bekümmert sein,

£+* S. ; If ^Jiai
wOa* madid u.

'x^ol^aA madäde id. ; If madid

brennen, beijsen; — 4 Einem

(Acc.) Schmerzen od. Leiden ver-

ursachen ;
— 7 f leiden.

\J&J> madd Schmerz, Leid, Betrübnijs

;

schmerzhaft , brennend : (j^«*

^J^qj\ dessen Schlag schmerzt.

\jpJ> middi ich mag nicht! Nein!

t-iXOA Jf v . ^OA *.

Uwj^/ v. jL>»a^./o
;

cl>»j>..Ali-X) v.

\£s.**&A
; JaJUäavO v. \riAK'riA.

~>ws£lX U. vjO»L^0 pl V. ^>UOA.

«-s>-Lo3X madägic
pl v. *^>Uax; —

mudä^i' Bettgenosse.

K->Uix« mudägge da* Tumultuiren.

OUto/O mudädd Gegner, Opponent;

5 mudädde od. öoOUä* mudädade

Gegnerschaft, Opposition, Kontrast,

Antipathie.

.Loa* madäiT pl v. a^ca*.

V-J .Liavo mudärib fechtend, Kämpfer
;

-därab (*j) Multiplikator ; s mu-

därabe Schlägerei , Kampf; Be-

gattung, Belegung (Hengst) ; Kom-

manditgeschäft mit Gewinnstthei-

lung gegen Vorschuß an Geld od.

Waaren.

_ .La* madärig pl v. _. -Xo*.

c .Lao mudäri
c

ähnlich
,

gleich

;

Aorist (Imperfektum) ; ö mudära'e

Aehnlichkeit ; Vertrag zwischen

Grundbesitzer u. Pächter.

ä.Loax mudärre Schädigung If 3

Jo * 5 Eifersucht zwischen Mit-

frauen (ä Jo) ; Polygamie ;
—

b\La^> mudäre Molken.

(j£>l/ix< mudäd rein ; brakisch ( Was-

ser) ; » madäde Leid If \J&A *•

^cLkoa mudä'af verdoppelt, doppelt;

Verbum dessen 2. u. 3. Radikal

• , 'S-

gleich sind = ^+*&\ (auch 9. u.

11. Form des regelm. V.) ; aus

2 gleichen Sylben bestehendes

vierradikal. V. (wie 0?\) 5 » mu-

dä'afe Verdoppelung.

c\^oa madäg da* Kauen ; kaubar

;

etwas; b* mudäge Gekautes; s

muddäge närrisch, Narr.

^Lä* mudäf zugesellt, in Verbin-

dung gesetzt, verbunden, beigefügt,

angehängt ; accessorisch ; adoptirt,

unächt ; Anhängsel, Anhang : pl

ot Zugaben, Zusätze; v_iLa*JI
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das den Genitiv regierende Wort,

njJ) OwOo*jt ds Wort im Genitiv.

—ycLoa^ v. ,*.-+»+& A ; .•«.a/qLcoa v.

ä-PLüa«* mudähät Aehnlichkeit, Kon-

formität.

-§>Ia&a mudahl ähnlich, konform.

B^Looa mudäwät Offenheit 3 t-^*o %.

JcjLäo.a madä'ig ^>Z v. sx^oa.

^JciuCaA madä'if Seiten (Flu/s, Thal).

Vw&jLcävO madä'iq pl v. v^Ä-yüa^ ;
—

\JsLi^aA mudäjiq beengend; 8 mu-

däjaqe Beengung , Hemmung,

Schranke ; Enge ; Bedrängnifs,

Schwierigkeit, Noth.

1+aoa mädba' Schlupfwinkel.

öLajOo^ madbät Erdloch zum Backen
;

mudbät Aschenbrot.

£s~Kt&.A midbat Lowe
;
pl i^oLca*.

madäbit Löwenklauen; Fäuste.

'ilx^aA mädbate pl JajLoo« ma-

däbit Bolle etc. in die genau ein-

getragen wird ; Protokoll ; Budget

;

richterliche Entscheidung, Urtheil.

\AjyZL* mädba'e der fleischige Ober-

arm gegen die Achselhöhle zu; pl

v. ]***+&.

K-»jüa/o madäbbe pl U^Loo* madäbb

Ort mit vielen libyschen Eidechsen

;

pl v. ^**o dabb.

O^a^oä madbüb zusammengerafft

u. in der Hand gehalten ; ent-

halten, eingeschlossen.

jßy^CLA madbüt befestigt
; fest, solid

;

festgesetzt, geregelt
;
genau, pünkt-

lich, präcis ; richtig {Rechnung)

;

geregelt in seinem Betragen, tadel-

los; aufgeschrieben, eingetragen,

protokollirt ; vokalisirt ; in Besitz

genommen, mit Beschlag belegt.

~>Uoa mudgir pl _>La2ix madägir

u. yj^i^aA madägir mürrisch,

verdrie/slich u. langweilig.

<z.2>\jü2A m;idga
c
pl *^>Lca.* madägi'

Buheplatz , Lagerstätte , Schlaf-

zimmer, Bett, Grab (oJJ iO)

*j>^**a4j\ in tiefer Nacht)

;

Kampfplatz ;
— *^\*2%a muddäga'

auf der Seite liegend, zu Boden

gestreckt.

&j&a * mädah A, If madh (u. 4)

Anderer Ehre verletzen (jto.c ^c

(aJLvi U) q^s) ; zurücktreiben,

abwehren ,•%-& (\jLc V* 1^) » — 4 s.l.

y^L^Uü/i midhäk lustig (Frau).

»L^ca>o madhät sonniger Platz.

^^^Uü* mudhik lachen machend,

komisch ; Spafsmacher ; 8 pl ol

lustige Geschichten , Spässe ;
—

mudhak verlacht, lächerlich ge-

macht ;
— s mädhake Spafs.

&j&a * mädah A , lf madh mit

Wohlgerüchen einreiben
, parfü-

miren («^yJaJb x^\IoJ).

'x^Ua** midähhe Spritzbüchse,Spritze.

O^aoa * mädad If mad'd den Kopf

einbinden, umwickeln («u«l. <*K/te.A

»tX^to Üi) ; — b) k\*&a A , If

mädad hassen (iAa^x* *j' kJü> ^

y&A ^ mädar U, If madr u. .yi&A

mudur sauer u. kahnig u. toeifs-

lich werden
(
Wein, Milch (jia.*^>

(j*a-o^); — b) j&A A, IfmAden-
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id.; — c) ^aA id. ; — 2 zu

Crunde richten («5^1) ; — 5 zu

den Modariten gehören, s. Hg.

^q.a müdar Modar Sohn Nizärs
> - -

(.tj ji yo), e. arab. Stammvater

;

» « j

jö^C3»il raudarijje i!/odaW<en.

^2^>o midi' ungestraftes Blutvergiejsen

:

« o so
}.a2o* i-*ü^> ungerochen, unge-

sühnt ; *- mädir «awer ; sehr weifs.

^2A mudirr schädlich , verderblich
;

y. ö m& Nebenfrau s. '6^o.

Iw>I-aä* midräb Schlägel, Klopfer-,

Klopjel, Piektrum, Fiedelbogen.

y_J ^-?-a mädrab, mädrib p£ iwJ.lAiayO

madärib /Ste/Je u?o der Schlag

sitzt ; wo Zelte aufgeschlagen wer-

den , Lagerplatz ; >&e/Ze , Ori

;

Schlachtfeld ; JFeo ; u. B^ v-^Lo/i

madärib Haupttheil des Schwerts

womit der Hieb geschieht, Schwert-

schneide; — midrab u. "ö pl

\^J.\^a* madärib jedes Instrument

zum Schlagen, = ^~j\j&a; u.

mädrab gro/ses Zelt ; — mädrib

Zeit wo dr Hengst zugelassen wird

;

— mudärrab genäht, mit Baum-

wolle gefüttert, » Schlafrock.

-^2/ midrag pl —jLoa* madarig

abgetragenes Alltagskleid ; — mu-

därrag blutgefärbt; -rrig Löwe.

_ ^da mädrab u. ^ madrahijj /.

ä-j ijje langgeschwingt ; weifser

Geier ; Habicht.

yr Ain^> mudärras gezähnt ; mit rauhen

Vorsprüngen (wie Backenzähne

^-©.aü* miidram angezündet.

'i^aA madärre pl Ol u. .Leo* ma-

d&rr Schaden, Nachtheil, Verlust;

Schädlichkeit, Verbindlichkeit ;
—

mudi'rre *. ^oa mudirr.

vO».*^/0 madrüb /. » geschlagen (mit

Pechruthen gepeitscht)
,

getroffen,

gehämmert, geprägt; sprächwört-

lich
;

gebräuchlich (Redensart)

;

multiplicirt : Ä-ö O.-Aix^jt Mul-

tiplicator
,

^Jb: Multiplikand

;

Prägung , Schlag , Art ; durch

Reif beschädigt Pfl. ; ä Geifselung,

Striemen.

,j.Aia* madrür geschädigt, verletzt;

Verlust erleidend ; schwach

;

kränklich.

i<a.*£>A mädad Leid, Betrübni/s , If

v. ^Joa * ; saure. Milch.

Ja<ca*o * mudt Kamm (la*+#).

<ks>^Luga mudtä-i1

auf der Seite,

auf dem Rücken liegend ; -tä a
c

worauf man sich legt, Bett etc.

. \i*r>* mudtärr genöthigt, gezwungen,

gedrängt, in Noth.

\*jJn*;aA mudtärib bewegt, aufgeregt,

beunruhigt, ängstlich, schwankend.

yola^aA mudtärim entzündet, flam-

mend, lodernd.

vA^ biKaA raudtäbid der mißhandelt,

unterdrückt ; Verfolger ; -had ver-

folgt, Opfer der Gewalt.

^Jut^aA muda"af u. Oyuo* mad'üf

verdoppelt, vermehrt ;
geschwächt

;

— müd'af u. O*jtxo<« blind.

0*juä* mad'üf s. vor.

i^aA * mädag A u. U, If madg

kauen , essen indem man jeden
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Bissen kaut (ä.-L*o w j) ;
—

3 wüthend mit E. kämpfen (2ot/£>U

*^i »oL> lülOJCäil &)',—4 gut

zu essen sein {Fleisch v«>.-JaX*J

Jo i_j) ; — 7 zerkaut v;erden.

jcxaA madg das Kauen ;
— » müdge

pl JLkoa müdag Bissen (Fleisch

etc. zum Kauen) ; Fleischklumpen

(Fötus) ;
— müddag Kleinigkeiten,

Minutien.

Jkü* mudäffar geflochten (Haar).

.kä^iax inadfür = dem vor.

[
}^oa> mudill irre führena\verführend

;

ö madälle, madüle, midalle Gegend

wo man sich leicht verirrt.

«JLlax miidli' den Träger wanken

machend, schwer (Last) ;
— mu-

dälla' gerippt, gestreift.

X*xoa midmär pl -jyoLoovO madämir

Uebungsfeld, Tummelplatz, Benn-

bahn ; Schlachtfeld.

(_>£>L*a^/Q madmäd, mid. das Aus-

spülen des Mundes ; mid. flink,

rührig] Jf (Ca»^3X %.

J^W**^ mudmahill verschwindend,

verschwunden
,

fort ; vertrieben,

zerstreut.

,*Ai2A> miidmir sich vorstellend; -mar

vorgestellt , im Sinne gehegt u.

bei sich behalten ; innerlich , ver-

borgen ; mitverstanden , unausge-

sprochen
;
persönl. Fürwort ;

—
mudämmar abgemagert.

ijCL+t^A * mädmad If ä u. {j&*4Xa*

midmäd das Wasser im Munde

bewegen, den Mund ausspülen,

s. L>xMo/> * L^ÄJt j £wjl ^o

W J>- \3\) ; das Gcfäfs ausspülen,

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

das Kleid auswaschen (Js«m^)
;

schläfrig sein (Auge) ; — 2 aus-

spülen ; die Spur bellend verfolgen

(Hund a-il J, !w*.bC!l (j*2**ix«.J

> lol).

^Ojk*.a1x» madmüm zugefügt, annektirt,

einbezogen, einverleibt, inbegriffen

;

wutf Dhamma 2- bezeichnet
;

pZ

oLo^aü* madmümät Einver-

leibungen, Zufügungen.

£*y+*ziA madmün pl -wyoLaax ma-

dämin enthalten, Inhalt, Sinn.

^)jJ.*&A madnün sorglich verwahrt;

Moschus ; a Brunnen Zemzem.

^*2av«
,
^Xxoa mudnl schwächend

5 O 3

(Krankheit) ; — -k*&* mudna

geschwächt, abgemagert.

ä^Ua,* müdni'e fruchtbar (Frau).

'&XaA mädde Sauermilch ; sauertöpfisch

(Frau).

y*aA mudiiww s. -a*x* %.

£m m 3

\y&A mudäwwa' angezündet (Licht).

^jjZxa madüf zu fürchten ; ä Noth.

cäx * mäda 1, 7/mudijj u. muduww

vorübergehen , schon vergangen

t 3

sein (L^kOjC ,./£u.j £ ^«CvJI ...oa*

s * >

jL3- )0) )_a«*ix*j) ; verßiefsen

(Zeit)

;

L5
VÜ3/0 Lo

kS*" was

vorbei ist, ist vorbei, Nichts mehr
3 ,

davon ! bX^**
c'&a, mj**j*J *

seines Weges gehen! das Zeitliche

segnen ; ^Ä^bi ^o an'« Geschäft

gehen; £ ->£o .aü^ mf e. £. davon-

104
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gehen, sie wtynehmen ;
— Jf madä

u. inudi'iww m «wer /S. weiter

gehen, tiefer eindringen (£ ^

7/ madä' tief eindringen, schnei-

den (Schwert £. <*Ji.+,/**<)) y°

%Si Ül iv^üA Ä^o.AÄji); die

TT'rtare anbringen (^£- o»^*a*

*»jy^-i tot ^-o)
J
— 2 if >s**^j

vorübergehen lassen ; die £ei/ zu-

bringen ; vergessen machen
t
—

4 7/ tuua^i e. Majsregel durch-

führen, e. Befehl ausführen; zu

gutem Ende führen , vollenden ;

vorübergehen lassen ; eindringen

machen ; e. Schriftstück besiegeln,

unterzeichnen ; e. Kontrakt , ein

Bekenntnifs unterschreiben ; rer-

sprechen ;
— 5 ausgeführt werden

(Befehl) ; zu gutem Ende gebracht,

vollendet werden ; vergehen (Zeit)

;

— 8 das Schwert ziehen.

m i

-*ix* mudijj s. vor. : -*&a 3,)

o «

Ok^Ji 6is zu Ende des Jahres.

£ &x/i mudi
1

erleuchtend, leuchtend.

eLuÜtf midjä
c

Verschwender.

i^j.vy^ax) midjäf sehr gastfreundlich,

Jedermann empfangend.

^^o.a madir sauer ; sehr weifs ;
»

Sauermilchsuppe.

ica-yüo« madid Leid, If {J&* *

jc-ysiax mudi', nmdäjji' verlier end,ver-

öchwenderisch ; — inudäjja' ver-

loren ; verirrt ; verschwendet.

iuuuäx* madige Untergang, Verderben;

— mädja'e gefahrvoller Ort.

iuLuüax madige pl %-**£* madig u.

jci^ÄaA uiada'ig Riefervorsprung

unterm Ohr, Muskel daselbst.

^Ä-<Ai^o niudif Gastgeber ;
— mudajjaf

gastlich bewirthet; — ä madife,

mudife, mädjufe zu Fürchtendes

;

Kummer, Sorge.

\^Äj^2A madiq pl OÜw^o* raadäjiq

e«^e Stelle , Landenge, Engpafs
;

Bedrängnifs, Schwierigkeit, Noth
;

— mudäjjiq beengend, bedrängend

;

engherzig u. streng ; -jjaq beengt.

t+j^os' madim im Rechte geschädigt.

*

-j^Ka* raudi' = £ cinA.

Ja>3 Abkürz. v. \~JylxiA ds Gesuchte.

^ayo^matt U, Z/matt durchziehen aus-

dehnen, strecken (tA/ö) ; die Brauen

( Wangen) stolz in d. Höhe ziehen

(..JCj IJi atAi>» aw^>l£> Ja^o)

;

(den Eimer} in die Höhe ziehen

(\jlX>) ; mit den Fingern deuten

(Lnb'LÄo L^Joo löi *»*jLo! Ja**

Lij) ; stcA verlängern, sich strecken

;

— 2 beschimpfen, schelten (^^)

;

— 5 sich dehnen, strecken (beim

Gähnen) ; ausdehnen , strecken
;

die Rede weiter ausführen , aus-

schmücken £, (*xi ...y).

IIa* mätan , mäta pl t'Ja*! aintä'

Rücken ; Schutz ; das Gähnen
;

Palmstrick 8. ^ola ; s-llo* v. j-Lx*.

£ - ,

Uax) 4. rnata
1

A, If mat' beschlafen

v^ÄjLIo^ mutäbiq entsprechend, über-

einstimmend ,
zusammenpassend,
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konform, kongruent ; 8 mutäbaqe

üebereinStimmung, Gleichartigkeit,

Konformität, Kongruenz ; direkte

Antithese.
m

äjLLov« mutäbbe medizinische Behand-

lung, Kur, 3 *-**£> *•

^.Lkw mattäh dumm, stolz, aufgebläht.

sollax! matäde (pZ oJJx* matäwid)

ausgedehnte Wüste.

Jjoa matär, mattär schnell Pfd.;

matär u. 8 weitmündig (Brunnen)

;

— mutkr fliegen gelassen : 8 Brief-

taube ;
— 8 matäre vogelreiche

Gegend.

_ IIa,* matärih »Z v. -. ,i3/c ; — 8

mutärahe Unterhaltung, Bespre-

chung, Konferenz.

0,-Lxo matarid jo? i?. O Jb^o
;
— mu

tärid angreifend ;
— 8 mutärade

Angriff, das aneinander Gerathen,

bes. Reiterattake.

oiLax pl v. <JF&XA
; vjj^'9 »•

äü.Li>o;iü ,'v.iaxv... .I.Ixo; oij.Jx*

v. vJjlixo.

•»J.Lkw matärln pl v. ..^Ja*.

Jq^Jha matät dicke, sauere Kameels-

milch ;
— mität, mu. lang gestreckt.

SJO.A mutä 4 dem gehorcht wird.

^cLlxa pl v. p.*.l2.A ; ö // 3 ^XjD *.

prlo^ ^xfi pl V. i^Att*,
C)

-*Ixo;

^..vC-v-ixo v. ^o».xki^.

w^Lixo matäf Umzug , Prozession
;

das Umgehen als Gespenst, If

OOci3 $ ; t/. mutäf Heiligthum,

Grab etc. das in Prozession um-

zogen wird.

J^lixo, y+s, pl v . J»äixo.

^3«W mutäq ermöglicht.

\j\jq.a mitnl Erstreckung , Hinaus-

schiebung {der Zahlung) ;
— mat-

täl dr hinausschiebt ; Helmschmied,

8 mit nie dessen Kunst.

\^*jJq.a matälib pl v. wJ.ia/! ; — «

mutälabe Verlangen, Forderung,

Postulat.

c«Jlixo matälibijj Betrüger.

^JLLi/c matäli' p£ v. ^JJxo ;
— mu-

täli
c

Einsicht nehmend, erwägend,

überlegend ; lesend ; 8 mutäla
c

e

Beobachtung, Erwägung, Prüfung;

aufmerksames Lesen , Lektüre
;

Brief.

vJÜLo>o matäliq pl v. OÜixl^.

^LLxo matali pl v. ^lixo.

^olixa v. &.+SaA ; x^JaA v. ^ix-o

m. 8 ;
,-yoLixo v. 8. *.+kiA.

K^oXrl/f v. w^^i-* ; mutanib Zelt-

nachbar.

J>'Jo.a matähir pl v. 8..gIxo ;
—

mutähir reinigend ; -har gereinigt,

rein ; H mutähare Peinigung.

—.Lki/O matäwih gefährlicheGegenden,

in die Einer geräth.

J^lix* matäwid s. 8J>Löa

cJJola mutäwi' sich fügend, sich an-

bequemend; unterloürfig,gehorsam
;

(jisLxii »J (jär.xJi ^o breit; —
8 mutäwac

e das sich Fügen und

Anbequemen; Gehorsam.

0»LLxc matäwil pl v. J^ii/o; mutä-

wil aufschiebend; 8 mutnwale

Aufschub.

iä^LkM matäwl £>/ v. <c»ixc.

bUa.-a matäj.1 pl v. )LuklA.

^oLia^ ^ v. 'g^^LiA
; mutajib scher-

zend ; 8 mutajabo Scherz.
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fesJU* matbah p/ ;^oIIxa matabih

Küche, Kochplatz; mitbah pl

frjhJof Kochbehelf, Löffel etc.;

— mutabbih, muttabih kochend,

Koch ;
mutabbah , niuttäbah ge-

kocht : — rautabbih noch tcach-

send, Knabe; Junges dr lybischen

Kidechse.

,^U*x* mätbahijj auf die Küche

bezüglich, kulinarisch ; Koch.

;t-jlx* mätba' u. ä pl *-?LLw matäbi'

Druckort, Druckerei; — initba'c

pl «cjuaa Druckerpresse ; — mu-

täbba
1
gebändigt, dressirt (Pferd)

;

getrocknet {ganze Feige, s.

Q> . [~i* mutbaq bedeckt ; zusammen-

gefaltet ; geeignet; — mutbiq be-

deckend, ganz zudeckend u. um-

fassend ; vollkommen
,

gänzlich,

allgemein, generell, integral; an-

dauernd (Fieber) ; — mutäbbaq

verdoppelt; geschlossen ; eingestürzt

u. den Boden bedeckend (Dach,

Plafond).

^JtrK&A matbub auf die Mündung

gestülpt (Oefäfs) ; bezaubert.

~+Jc\a matbüh gekocht, gesotten ; Ab-

sud ; reif, erfahren ; f Kalender.

pyJciA inatbu
c

gedruckt , bedruckt,

besiegelt, geprägt; von Natur an-

gebildet, angeboren ; natürlich, ein-

fach ; angenehm, schön, trefflich.

»Sda/i mitätte Klopfel, Schlägel, Haket.

...:£^a/> mutäg^an in der Pfanne

C-y>Lo) gebacken ; ö Fleischbrühe,

Bagout.

tü^^A % mätab A, Jf math mit der

Hand schlagen (»AaJ *u-*o); be-

schlajen (/c*L>).

^.
)
u2=\ii* mitbän u. ä pl ^j«^>ILxa

mat.lhln Mühle; 8 kl. Schüssel.

^\Lxa mithar/. » weitfliegend (Pfeil)

;

erbittert (Krieg) ; B Speer.

^JLs^uax mutählab mit Moos oder

Algen bedeckt.

'»J<^*\xxa mathane Backhaus; u. mit.

pl ..j2>lLla matähin Mühle; mit.

kleine Schüssel.

Jik^Uovo mathül milzsüchtig.

sOy^\\aA mathüm gefüllt, voll.

.. k-^Vxx* mathün zermahlen; zer-

stofsen, pulverisirt.

&S2A % mätah A, Jf math viel essen

(\^S J^l) ; lecken (Honig \Jtuu)
;

Wasser heraufziehen (,-yo x^AJCo

-aaJI) ; mit der Hand schlagen

(s. ä^Jcuo) ; Ts Ehre beflecken (^o

jL^ia/o mitäbhe = äjux*.

Ja* * mätar U, Jf matr u. mätar

regnen, beregnen (Himmel ,*-g-J -La*

JxJlj ^^öL*:! ^i tU*Jt);

h»*i (c'.4.A*Jt) vulg. jla+j es

regnet ; Pass. vom Begen getroffen

tcerden; mit Wohlthaten über-

schütten UJ S. ; füllen (Schlauch)

;

„ o?

\j Ja* £*a {£j^ ^ tc^ weifs

nicht, wer ihn (es) weggenommen

hat ; — Jf mutür durchwandern,

reisen & (<JoJ$\ & ^yia* tej -*

^J-6 US) ; Jf matr u. mutür

rasch schreiten Pfd. (c^*l); —
4 regnen lassen (Gott dn Himmel)

;

regnen (Himmel) ; *-fclc 6&\ ja*\
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Gott sandte Verderben über sie

herab\ — 5 sich dem Regen aus-

setzen ;
— 10 liegen begehren.

Jx« mätar pl ,'«Jx«f amtär liegen;

— mätir regnerisch ; — matr pl

iixof amtär Oelschlauch ; — mutr

Sitte, Brauch ; — mutirr aus-

brechend (Zorn).

LIxo, sl „ix« 8. (j£~kw mutärra.

vjj) JLiA miträq pl v_ÄJ.Lix« matärlq

einander gleichmäfsig folgend (Ke,

o

Fufsvolk); vJüjlix* osL> sie

kamen Einer nach dem Andern.

...I^Ix« miträn, maträn pl Jü.Üxo

matärine u. Qjiix« matärln

Metropolit, Erzbischof.

LjJx« mätrab u. % pl v_>ilx« ma-

tärib schmaler Weg, Saumpfad

;

— mtitrib entzückend, erfreuend;

Musikant, Sänger, Tänzer.

— Jx* mätrah pl — JJxo matärih

Stelle, Platz, Ort wo e. S. hinge-

worfen wird ; Matratze Mghr.

;

— mitrah weitsichtig ; — mutrah

venvorfen; — mutarrab zu Boden

gestreckt; ausgedehnt, hoch (Bau).

O-kax! mitrad pl J.Uxo matärid kur-

zer Jagdspeer ; — mutärrad ver-

bannt, verjagt, entfernt; lang

(Tag); — muttärid, rad frei da-

hin ßie/send, sich stets in gleicher

Art wiederholend ; stät
,

fest,

konstant beobachtet (Hegel, Sitte)

;

periodisch (Fieber) ;
— b* mätrade.

mit. Heerstrafse ; mitrade Ojen-

wisch.

jjxc mutarriz der stickt, verziert;

Bortenwirker; -tärraz gestickt,

verziert, mit Borten.

v_5Jx« mütraf, mit. pl OjÜx« ma-

tärif viereckiges Kleid aus grober

Seide mit Borte u. Figuren

;

mutrif neu erworben (Gut); —
mutärraf neu ; eben vergangen

;

Anfang; gereimt (Prosa).

oJx« mitraq u. ä pl o.lix« ma-

täriq Stab zum Ausklopfen der

Wolle, Klopfel, Schlägel der

Walker ; Backet ; Fechtkolben,

Bappier ; Schmiedehammer ; —
mutriq der Kopf u. Augen senkt

;

demüthig ;
— mutraq u. 8 Leder-

schild aus mehreren Schichten

;

;— mutärriq in Geburtswehen.

lA^o-ix« mutärmid prahlerisch.

äoojx« matranijje Bischofswürde;

^+S\ yö Bisthum.

aiixo mätre Begengufs ; — mätre,

mätire , mutirre Sitte , Brauch

;

— mätare gr. Wasserschlauch,

Feldflasche.

^.ft^Jxo mutrahiff, *£> mutrahimm

schon gebaut.

_3 Jx« matrüb hin- od. weggeworfen,'

venvorfen, aufgegeben, abgeschafft;

niedergestreckt
;

gelegt (Funda-

vient) ; Rest der Subtraktion.

Oj Jx« matrüd verstofsen, vertrieben,

venvorfen ; abgewiesen, zurückge-

setzt; O» .L24J) jv^o Zuflucht des

Verstofsenen.

«5 -Ix« matrür geschliß'en; polirt.

«wJjJx* matrüf bis zum Thränen

gereizt (Auge)
; f Oelpresse.
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\^2*L±* matruq betreten (Weg); ge- I kLi*, c
xLxa mtitgl verführend.

_Ji*ax mutiff möglich ; kundig 4 ^ju?*.

JiJuj.^ mitiät u. \i! iknA initfYiju

„bahnt ; schirachköp/ig \ schlaf.

.e Jax, t J_j/i mutarra /. öl parfümirt;

auf den Glanz hergestellt; bi mu-

tarrat par/ümirtes Wasser.

_jJo* hiitrir freche Schreierin.

iLxA * nuitaz U, If matz beschlafen

,w»Ja/o £ mätas V, 7/ mats ohrfeigen

O*loj ioi ^>3 (j~-kuo) ; Exkre-

mente lassen (auf Einmal ^

*la* * mata
1

J, If mat1

u. Pj«"X

mutii' verreisen u. verschwinden

(^X>fcj _^«.ii t^^vj) ; wiiV den

vorderen Mundtheilen kauen (üSS)

^ er *

^oL*i2/o mat'äm Speise ; — mit'äm

sehr gastlich.

\^yj*xiA mifan pl .*cLkx* matä'in

u. ^acLu/Q matä'in der die Lanze

gut handhabt, mit ihr durchbohrt.

^+.x.hi/i mät'am Speise, Nahrung]

Geschmack; — mut'am gespeist,

genährt; u. mut<i
ttam gepfropft,

okulirt
;
geimpft ; mit Köder ver-

sehen ;
— müt'im der speist, nährt;

muta"im dr pfropft, okulirt. impft

;

— » rmit'ime Jagdbogen ; Schlund,

Speiseröhre; Du. die zwei stärk-

sten Krallen des Raubvogels.

..wxia* mat'an dem Tadel ausgesetzt

;

— mit'an = ...(,« [-.i/o.

.sOjjLki/) mat'üra (u. pl^LJ)) Efsbares;

pl *£sLkA* inatä'Im das Pfropfen,

Okuliren, Impfen.

... 4-*~ux> mat'un durchbohrt
;
getadelt

;

verflucht
;
pestkrank L.*y£.*jd).

Löschhütchen.

Ä-^U^a-* mitfahe Schaumlöffel.

J^älix niütfil pl ^i^j./i niatafil u.

Jw^jo-* raatäfil Mutter mit Kind

od. Jungem.

^fti-i^ mutfi' verlöschen machend,
L5

o >

wasauslöschend ; wä*oJ

dsFeuer auslöscht, Unglück; rotitfa'

u. cÄlx* mätfijj ausgelöscht.

y^jfixxA * msltaq e. Krankheit der

Palme; b uiätqe Süfsigkeit; —

5 Q>,Ia»* tamättaq dn Geschmack

kosten (ö»»-Xj) ; schmatzen (o^.a3

^.£^\ XiSli ***i3J äJLwJj).

^»Älo* mutäqqam in Sonntagsstaat

;

geschirrt Pfd.

Jsio/o ^ mätal U, If matl das Eisen

schmelzen u. aushämmern u. zum

Helm schmieden O-Ji-X^U) j**^*

Ä.Aia-0 xeLoj njuJj^ *X>^» Ul)
;

in die Länge ziehen, verlängern,

m

strecken, dehnen («-X-«) ; aufschie-

ben, hinausschieben ;
— 3 If J.^x*

u. xllbL.*/o Einen lange hinhalten,

ihn mit Erfüllung der Zusage od.

mit der Zahlung vertrösten , ihn

lange tvarten lassen (vXcwi JiaiLxjl

xr?- \6\ aJlou. .jjJt 5

*ä^U) ;
— 8 id. Acc. od. ^J S.

;

dicht verwachsen sein (Pfl. ^äXj)).

Jslx* niutl Aufschub, Frist.
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JJo* mutäll ungerochen (Blut).

^LLa/j mitla, r^' initlä' pl vXllxrf matäll

reicher Niedergrund ;
Wildlager

;

schmaler Kanal; — mutälla ver-

goldet, 8. <^^A -

v_^JlLx/o rnatlab u. s ^ y-lua^ ma-

tälib Forderung , /J/«e , i^rar/e
;

Vorhaben , Absicht , Zweck ; das

Gesuchte ;
vergrabener Schatz ;

—
inuttälib suchend.

.wJlIa/* mutällas erblindet.

...»•wüHa/a matlasün Dachsparren.

«JlLw mätla', mätli' ^ ^Jdb* ma-

täli
c
Or* des Aufgangs, Aufgang

der Sonne etc.; Anfang ,
erster

Halbvers des Gedichts ;
— mutli'

der Einblich gewährt ; überragend',

— muttäli
t

6eo6aefaercd,ez7i£ftcZ:ettd,

eindringend , studierend , erken-

nend , wissend ; — muttäla
4

ge-

schickt, tüchtig ; überrogendeEöhe;

Auferstehung ;
— ö mätla* e hoher

Punkt ; Wartthurm.

v^üJlLw miitlaq freigelassen, frei;

absolut , uneingeschränkt , allge-

*
'

.'' '

mein, generell ; LfiJlLW oAne Ein-

schränkung, absolut, schlechthin,

durchaus; OiUnJi j£.^ui das

absolut Gute, höchstes Gut
; frei

{Luft); — mutliq freilassend;

purgirend ; — mutällaq /. ö ge-

schieden (M., Frau).

äJUo* iuätle , mätale schlammiger

\Yasserrest.

\*J>ALia matlül) gesucht, verlangt,

gefordert ; Begehren, Forderung,

Wunsch] Absicht, Zweck; ö zur

Ehe begehrt; ä pl CJ' das Ger

wünschte.

i
v^J.iO/0 matlüs = j.j^.-v*siia^.

Oj-L^o matlül ungerochen (Blut).

lix* mätlijj bestrichen, beschmiert

;

^vergoldet
;
gebunden.

c\xi* mutälla vergoldet.

O^JILi>j mitliq der sich oft scheidet.

J-*Ja* mitmär Richtblei des Maurers

;

Gestalt, Form, Figur.

...L*Ia^ mutma'änn wobei man sich

beruhigen, auf den man sich ver-

lassen kann ; Ruheplatz.

g^+xiA mütmah aufgehoben (Blick)
;

pl ^oux* matämih Ziel des

Blickes, Anblick, Schauspiel.

~Ja.A roitmar Richtblei; 8 mütmire,

mutämmire gefährliche S.

,w*..*Ix* mütmas geblendet, blind.

Ja+12«« * mätmat 7/ B sehr langsam

sein (im Schreiben, Sprechen

2 dick sein ( Wasser ,a^>).

««•Ja* mätma' u. B pZ ^sLka^ matämi*

Begehrtes, Begehrenswerthes; —
mütmic

Verlangen erweckend ;
—

mütma c
begehrt.

'»X+n.* mitmale Teigwalze.

a^Ix* mutämmab lang, grofs.

ä.y+xu* matmüro Pl jir*~i_w matä-

mlr Erdgrube für Korn.

i^y+Li* matmüs geblendet ; blind

;

verwiscJit, verlöscht.

cy+Liso matmü1

begehrt.

m - <J i

,*yK+u.A mutma'inn beruhigt, ruhig,

getrost
;
flach, eben, gleicJi.

^^J^ji/i mätnab Stelle zicische7\ Schul-
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ter u. 77a/«; — mutannab auf-

gespannt {Zelt).

tJ&%AOA inutangane Fleischbrühe,

otit.

.

t^a*jl* mutant in klingend ; lärmend]

Auf.telien viachend.

-gix* inätbar Ort der Reinigung

;

Fegefeuer ;
— mithar Instrument

zum Jieinigen; — mutähhir rei

uigend ; -tahbar gereinigt , rein,

heilig ;
— 8 mäthare Reinigungs-

mittel; u. mithare pl S>\Jl1A ma-

täbir Waschbecken , Waschkrug

;

Zahnstocher; Ort für die Ab-

waschungen ; Feldflasche (»_lx*)
;

Proviantsack Z.

jü.^Jrxa matharijje Reinigkeit.

^+-jJaA mutähbam vollendet , voll-

kommen ; von grofser Schönheit

;

plump u. fett.

(».Lw) * Lio/5 mätä U, If matw eilig

einherschreiten, sich beeilen, {mit

Einem V-j) weit reisen (^ ^-^r*"

c «**u, ,jy*JI); dehnen, strecken',

das Thier zur Eile treiben ; sich

treu zu Einem (Einer) halten

(Läj^Xao w*v£>Lao) ; beschlafen

(^^XJ) ; gähnen ; offnen (die Augen

2uÄaC ^-Ü) ; — 4 sich e. Reitthier

nehmen, sich beritten machen, das

Thier besteigen Acc. (s. äjOo^o)
;

— 5 sich dehnen, in die Länge

ziehen (Tag J-kj t-XJOol) ; sich

strecken u. gähnen; £ Ja+S

&J+*JJ+* stolz einhersehreiten ; —

6 gähnen ; — 8 = 4.

^w raatw, mitw pl f-uL^o mitä',

cLla mätijj u. tLLaxt amta'

Langes, Gestrecktes, bes. gespalte-

ter Palmzweig als Strick benutzt

;

— mitw gleicfi; Genosse, Ka-

merad-, pl *-Llm mitä' Stiel des

Dattelbüschels ; Aehre der Hirne.

£-\yLiA mütawä'Streckung; ds Gähnen.

_ijia/> mitwah Stock, Prügel.

c.)jXi/> mitwä1

gefügig, gehorsam.

U»yj&A mutäwwas schön, geziert.

c.jXXA mutäwwi4

freiwillig; pl 8

Freiwillige zum heil. Kriege.

\J}jkiA mutäwwaq mit Baisband ge-

ziert ; ö Ringeltaube.

Ujlox matül der die Erfüllung der

Zusage , die Zahlung stets ver-

schiebt ;
— mitwal pl Jj JLia ma-

täwil Strick ; — mutäwwal ver-

längert, lang.

bJo^o mätwe Stunde.

^ßyXiA mätwa pl ^ß^jüA matäwl

Falte, Runzel; Rolle, Blatt des

Buches.

^ßjXLA mätwijj gefaltet, zusammen-

geschlagen, aufgerollt ; im Inneren

enthalten ; beabsichtigt, beschlossen
;

beschäftigt ; innen ausgemauert

(Brunnen).

Jcia mätan, mäta pl t\HaA amtä'

Streckung, Dehnung ; Rücken ;
—

— mätijj 8. bJJLxa.

i^aIu mutäjjab begütigt; gut u.

angenehm gemacht
;

parfümirt

;

8 Medina; -täjjib begütigend,

parfümirend.

^aajQ/C mätjabe pl wo'Jo« matäjib
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Angenehmes, Süfses; pl erlesenste

(Datteln).

-Jaxi matir beregnet; — mutäir

Regentropfen ; — mätjar Flucht :

^nx Jj nach allen Seiten ;
—

mutäjjar frisch, grün (Ast) ; mit

Vögeln bemalt
;
^o ^^ Aloeholz.

«.jua^o mutic
gehorsam, unterthan.

^ä^Lxä mutif nnjf« einschliefsend.

\Jfi->jLiA mutiq vermögend, mächtig

;

in dn Stand setzend, ermöglichend.

^jJojo matin, mutäjjan mit Lehm

bestrichen, beworfen.

JLvkiyQ matijje pl 1 .jl -ka» matäjä,

loa matijj m. ^Loxi amtä' Reit-

thier, Lastthier.

Ja^o * mazz Z7, // mazz geringschä-

tzen, tadeln {*%) ; — 3 If Jblix*

>

u. jL&L«^ Einem feindlich sein,

mit ihm streiten, vom Gegner nicht

ablassen (^«: J^ &-c:Lij *\y~*"

Ja,* mazz Granatapfel ; Drachenblut,

Wurzelsaft des Baumes c^y-

J.üw mazärlr pZ v. .»Jx*.

Jj! Via mizäz Streit, Uebelwollen; ö

muzäzze id., 3 Jöa * ; ä mazäze

Stärke ; Hejtigkt, Rauhheit, Härte.

Juöa mazall pl v. xilh*.

^^JlIxA mazälim pl v. ä.*1Ixa
;
—

B muzälame Tyrannei, Unter-

drückung.

...Ux>o niazänn pl v. eJjÖA.

.^lIx* mazähir pl v. .^Jh^a ; — diu-

zähir der den Rücken deckt,

Schützer, Helfer; ü muzähare

Wohrmund, Arab. WHrterb. II.

Rückhalt, Schutz, Hilfe, Beistand;

Verstojsung der Frau , 3 ,?h %.

^Joa muzärraf verziert.

»Jä-a mizärre scharfer Feuerstein;

maz. Ort, der reicli an solchen

ist; Ifp *.

.jji^ muzrür pl -j.llx* mazärlr

scharfer Stein, 8. vor.

k^^ui* mazrüf in einem Gefäfse

enthalten ; eingehüllt.

*Joa * mazac
A, If maz1

die Sehne

erweichen u. biegsam machen

(\]jOj ^amJ^o)
;
— 2 stark ein-

fetten od. schmalzen (^iSü\ so

ao vS^j \6\ ^^Xjb) ; — 5 Alles

auflecken (bSS Jw**j5=\JIj)
; zurück-

bleiben j S. (f>Ci).

Xsuoa mizfär erfolg- u. siegreich

;

Haarzange.

Juöa muzäffar mit Erfolg u. Sieg

beschenkt, siegreich, Sieger ; einer

S. theilhaßig geworden.

j^kkiA mizläm dunkel, geheimnifsvoll.

v_Älix* muzällaf mit gespaltenem

Hufe ; vermehrt.

JJjOvO muzallil beschattend ; -llal

beschattet, schattig.

+KÄA muzlim dunkel, finster; dunkel-

grün
;

gagatschwarz (Haar)
; ge-

heimnifsvoll; unbekannt; unglück-

lich (Tag) ; — muzällam Pelikan,

Krähe; — ä mäzlame pl fJtix*

mazalim Unterdrückung, Tyrannei,

Grausamkeit; Unrecht; Klage u.

Bitte um Recht.

105
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HjJaA inizalle, maz. pl jlix* maz&ll

SonnenscJiirm ; Scliattendach, Bal-

dachin, Pavillon, Zelt, Lauberhütte,

Tabernakel.

soAIia niazlüm unterdrückt, tyran-

nisch mijshandelt ; dem unrecht

geschehen ist , unschuldig ; mild,

bescheiden.

Jr» ''-<* * mäzmaz If » etwas hin u.

herschwingen (&J(AjO).

'»SlaA mazinne
m

pl ,.J h-A mazann

Meinung ; Vermuthung, Verdacht

;

Gegenstand der Vermuthung, des

Argwohns, verdächtig ; Ort wo ver-

muthet wird, dafs e. S. sei.

..y*.ia* maznün gemeint, vermuthet,

geglaubt, allgemeine Meinung ; be-

argwöhnt, verdächtig.

aJa» * mäzah U, If mazh verreisen,

durchreisen £ (s. &Lo *).

^jöa mäzhar Ort wo etwas erscheint,

auftritt, zu sehen ist od. geschieht,

Schauplatz ; Person od. Gegen-

stand, an dem sich etwas erzeigt

od. erweist {z. B. Gnade, Lohn,

Strafe : äj -g-tw mazharijje solche

Gegenständlichkeit)

;

Aufstieg,

Treppe ; — muzhir der offenbart,

zeigt, sehen läfst ; — muzhar offen-

bart
,

gezeigt ; — muzähhar mit

starkem Bücken.

%J*, ^A ma', maa mit, zugleich mit,

in Gesellschaft mit : ~jw mit

y . , > o - ,

mir, sxa o.i*?><J ich trat zugleich

mit ihm ein, (Sjla *a was bringt

3 )

ihr mit? vulg. \j»j& Si, \j£jla

ma'ak'6 fulüs hast du Geld bei

o y - . o -

dir? »^.x xi UL^ÜuxaJ wir haben

uns mit ihnen ausgesöhnt', f~A

XPt^XJl mit Widerwillen; «-*

£aoäJ1 in Kürze; ttXS* yu* , iui

t»>5oö od. 3ot3 u* *-a trotz alledem,

&£L£LmJ! ^y« ^jö Lo **a trotz

allem seinem Muthe; ,-.> ka ob-

gleich, 1.0 Ü) äJ^ 5C^o mogr er

aucA mächtig sein, so mächtig er

auch sein mag
;
gegen : JojI=> je»

gegen die Wand, längs der Mauer.

f^A * ma" U, If ma" schmelzen

intrans. (Fett \~)\ö).

Ixa mä'an zugleich, zu gleicher Zeit,

mit einander, zusammen.

V-jLxv* mal
äb u. b" pl waj»*x ma'ä'ib

tadelnswerthe Eigenschaft oder

Handlung, Fehler, Laster.

\\llxA V. vA^C U. O^JLA ; jLx» u.

-oLjc* v. -ow
;
JoLjw v. aJLow.

l^.J'Lä/ ma'ätib pl v. 'iLuLxa ;
—

mu'ätib tadelnd ; -tab getadelt :

+ ^c- tadellos ; » mu'ätabe Tadel,

Vorwurf.

äjLäv« mu'ätte Zank, 3 o*c *.

Oi-o^x/o ma'ätlq pl v. \Ji>yjLA.

ÖLx^o ma'ät Weg , weite Passage

;

Gesetz; Begel; » ma'ätte Triller.

^SIxa ma'atir pl v. bywjuo.

xL>Lx/o mu'ägale Eile, Mast.

^y>L*/> v. ^>ixA
;

^JJ^JLA v.

dxA ma'äd Bückkehr; Ort zu dem

man zurückkehrt ; Wiederkehr
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aller Dinge , Auferstehung , das

Jenseits, Paradies ; Mekka.

ötol*^ mu'ädät Feindseligkeit.

JOwXvo mu'ädil die Gegenlast auf-

wiegend , das Gleichgeioicht her-

stellend; das Seitenstück bildend,

vergleichbar, ähnlich ; ebenmäfsig,

proportionirt
;
gerecht ;

— » muc
ä-

dale ds Gleichgewichtigsein, Gleich-

gewicht, Gleichheit, Ebenmäfsigkeit,

Proportionalität ; mathemat. Glei-

chung ; Gerechtigkeit.

,.,JLx/o ma'ädin |?J v. quXa*.

Jülo
,
^jLää muc

ädi befeindend,

Feind.

ülxvo ma'äd u. ö Zuflucht , -4«2/J; *

ma'äde Amulet ; &Ut (öJLao) Jut/>

verhüte Gott ! If Cyc *.

.ü'jw ma'ädir ^ v. s.iÄä/1
;
— ä

mu'ädare {falsche) Entschuldigung.

jjOLjivO ma'ädlr pl v. S\\x*.

\ju* mi'är mit dem Reiter durch-

gehend Pfd. ;
— mu'är entlehnt.

_ .La* ma'&ri" £>Z v. -r;*' -

(jto «La* mu'ärid de?" sich widersetzt,

etwas in den Weg legt, behindert

;

Gegner ; Konkurrent ;
— » mu'ä-

rade Behinderung, Gegnerschaß,

Widerstand.

^j.Lx* ma'ärif jpZ i>. üyw u. 8.

ä$.ljuo ma'ärik p£ v. ^6.*.* u. ö ;
—

mu'ärik Kämpfer] — » mu'arake

Kampf, Handgemenge.

ö.La* ma'äre Verkehrtheit, Bosheit.

^.wjuo ma'ärl die unbedeckten Kör-

perstellen, pl V. ^jKA.

:L*<<o mi
c

äz £?e#e (Gattung) ;
— ;LxyO

ma"äz Ziegenbesitzer, Ziegenhirt..

l_5;La» v. v^ijjuo ; OjLa* v.OjA* w. ».

j;L*/> p£ »• »3jd u. ijXA ;
s mu'ä-

zale Rückzug vom Kampf.

(wvLä-< ma"äs kühn, tapfer.

^jAjLfi mac
äsir pl v. B-*atvO ; — ö

mu'äsare das Schwierigkeiten-

machen.

(j&Lx* ma'äg Leben, Lebensunterhalt,

Beköstigung , Löhnung , Gehalt
;

(jiljuJI ^jLä^ genügender Unter-

halt ; Ort wo Einer lebt.

JüLxa ma'äSir pl v. J^xa ;
— mii'ä-

sir mit J. umgehend, zusammen-

lebend, Kamerad ;
— ä mu'agare

geselliges Zusammenleben, Um-

gang ; häufiger Besuch ; Unter-

haltung.

iüliiLat* mu'äSaqe Verliebtheit.

wA-iuÄljua mac
ä£ib ^ v. ^Liow.

äUoLx* muc
äßät Empörung 3 .c*^-

.joLa* ma'äßir ^?Z v. -hzxa u. 8 ;
—

muc
äßir gleichzeitig , Zeitgenosse

;

8 mu'äßare Gleichzeitigkeit.

^++olxA macäßim pl v. yfajw.

-aoLa* ma'äßl pl v. K^aok/o ; —
mu'äßl rebellisch, Sünder.

vA/toL«-« mal
ädid ^ v. <-Xa12A*

;
—

nmc
ädid Helfer, Beistand', 8 mu-

'adade Hilfe.

s^aI^La/o v. u^.Li ,.«.*; (jk-bL-x.» t>.

ij^.b.w*.

^äI^-ao ma'ätif Biegungen ; 8 rau-

l
ätafe freundl. Zuneigung.

.^b'Lxyo v. ^üa*-* ;
^H*< ». ^Lbx*.

u31a* mu'af /"«r ^La*.
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H litxrf nm'afät //«/, Gesundkeit ; Fer-

teihung, Pardon ; 3 *ä£ *.

^.,x-/> mu'afa (w. J..*^ mu'äf)

verziehen, nachgesehen ; entschul-

digt
,

freigesprochen ; ausge-

nommen
, befreit , dispensirt,

privilegirt ; — mu'äfi u. ä.asLx<*

mu'Afijje Befreiung, Privilegium,

Immunität (von Steuern).

^i\AA mu'äqib dr aufdr Ferse folgt,

straft ; 'aqab auf dr Ferse gefolgt,

verfolgt, erreicht ; bestraft; 8 mu'ä-

qabe das Folgen, Nachfolge, Strafe.

cXslxx ma'äqid />£ v. <Aäxx u. «Aä£
;

— mu'äqid verbündet , alliirt ; 8

mu'äqade Allianz.

^Jj^xx ma'aqim pl v. ^*.9.xa ; B

mu'äqame Streit.

XSla* mac
äqe Tie/e, 7/ JU/ *.

w^wä-* macäk Zuflucht ; Brauch, Sitte,

Begel, Sekte; Möglichkeit, Wahr-

scheinlichkeit, If ö5kC
,(. ; B ma-

'äke Streitsucht , If *^5*xvo * ; »

mu'äkke Biegung, Wendung 3

cXi Lx^o ma'äkid />£ v. i\XxA

*^%mJ w*-< mu'äkase Umkehrung (des

Satzes), Widerspruch.

k
j^*S\ju* ma'äkls pl v. (j*jXxvc.

J-x* mu'äl für ^Lxa.

^jLjuö mu'älig der #/?ea£ , kurirt,

heilt ; Arzt ; Koch ; der streitet,

dixputirt, feilscht; -
c
äla^ einer

Kur unterzogen, kurirt
;

gekocht

;

— s mu'älage Pflege, Kur, ärzt-

liche Behandlung ; Behandlung,

sorgliche Betreibung einer S.

;

Wortstreit, Disput ; das Feilschen.

wöJ'-JU* V. ^äJLjUO; kJ*3*XA V. *wftJL*./>

u. 8
;
^^J.jl* v. ^«JIxa

X-JL*>o mu'älane offenes Handeln.

äJ-ä» nia'äle Futter ; Unglück.

^3-xx), ^Ljud mu'äll (auch J'j«^ mu'äl)

höherer Theil ; hoch, grofs; —
ma'äli pl v. 8^1jc*.

UÄ^iL*-* v. O^Lx-v« u. ^Jj^-LawO;

«-*Lä./c ma'ämi1
pl v. A.X4.JW.

Js.^w*yorau
l

ämil dr mitarbeitet, fördert

;

8 mu'ämale Verhandlung, Verkehr,

Umgang; Behandlung, Verfahren,

Betragen ; Geschäft, Geschäftsver-

kehr, Handel; Zinsen; -Wucher;

gangbare Münze; Verstellung ,bioser

Schein ; Provinz , Distrikt
;

pl

O^Ixlx/o mu'ämalät polit. Bezie-

hungen, Verkehr, Transaktionen.

„.*Lä>o ma'ämi pl v. s-.*.x/o.

..Lx^o ma'än Haltplatz; e. Stadt in

Syrien.

H-itx^o mu'änät sorgliche Bewirt-

schaftung; ds Aushalten, Ertragen;

Widersland ; 3 ^Äc *.

(AiwAA mu'änid eigensinnig, hart-

näckig ; der sich widersetzt ; Geg-

ner ; Bebell ; 8 mu'änade Hart-

näckigkeit, Widersetzlichkeit.

v^ii-xvo mu'äniq umarmend ; 8 mu-

'änaqe Umarmung.

äo-x.« ma'äne (pl .^üu* ma'awin)

Hilfe, Beistand; mu'äne id., If

..»^c * 5
— mu'änne Widerstand

3 o**-
^i-x-* ma'änl pl v. ~Xxa.

üi-ojw ma'äniq pl v. \JySxA.
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tA£>lx^ ma'äbid pl v. Jc^jtx; —
mu'ähid der vertragsmäßig ver-

spricht, sich verpflichtet; Aüiirter

;

steuerpflichtig ;
— » mu'äbade ver-

tragsmäfsige Verpflichtung, Kon-

trakt, Bund, Allianz, Staatsver-

trag; —LX-Ul ^o Ehevertrag.

£>*xa mu'ähir u. H Hure; 8 mu'ä-

hare Hurerei.

OjLaä mu'äwid gewöhnt ; stets eifrig

;

Tapferer ; 8 mu'äwade Rückkehr,

Umkehr; Zurückfallen in die Ge-

wohnheit ; Wiederholung ; steter

Eifer.

uLxx ma'äwiz pl v. \jX*.

x«i3»Lxvo mu'äwade Vergelten des

Gleichen mit Gleichem ; Gegen-

leistung ; Wiederersatz, Schadlos-

haltung ; Vertauschung, Tausch,

Substituirung.

Ujütx ma'äwil pl v. u»jw.

x*jIjc* mu'äwame Vertrag auf ein

Jahr ; Fristung dr Zahlung gegen

Erhöhung der Schuldsumme

;

3 xoj-c % .

q^Lxx ma'äwin pl v. iüLx-o ; mu'äwin

helfend; Helfer, Gehilfe, Assi-

stent, Adjutant, Substitut, Koad-

jutor ; — » mu'äwane Hilfe, Bei-

stand
;
gegenseit. Aushilfe ; Unter-

stützung, Gunst.

'xj^xa mu'äwije Fuchsjunges ; läu-

fige Hündin :
f jj\ Jagdpanther;

männl. Name.

i c'uuo wj'-XX pl v. ^J>JUA.

y^jjw ma'äjib pl v. \J>\jla u. 8.

bAjwAX mu'ajade Beglückwünschung

zum Feste.

^jLa/> ma'äjir pl v. 8,xxx u.

— 8 mu'äjare Aichung von Mafs

u. Gewicht, 3 -$£ #.

JÄLiIaL« ma'ajis pl v. Jw-ot.« ; Ö

mu'äjage das Zusammenleben.

,.»jw*/o mu'äjin mit eigenen Augen

sehend ; -'äjan gesehen ; Öffentlich

bekannt ; — ä mu c
äjane das mit

eigenen Augen Sehen , Beaugen-

scheinigung, Autopsie, Augenzeu-

genschaft, Beaufsichtigung ; i^jy

KajLjuJö Nichts besser als mit

eigenen Augen sehen, 3 ^£c *•

Lot-* mäc
ba' Pfad .; Regel ; Sekte.

vAaA/Q mä'bad pl cXjLa-^c ma'äbid

Ort der Anbetung, Tempel, Kirche

;

— mi'bad Schaufel, Hacke; —
mu'abbad unterworfen, zum Skla-

ven gemacht
,
gezähmt ; u. Gegs.

vornehm ; — H^\>.*yO pl v. <Axc
;

8 muc
äbbade getheert (Schiff).

_*.3uo mä'bar pl jL*x ma'äbir u.

,-out» ma'äblr Uebergangsort,

Ueberfuhr, Fürth, Pafs ;
— mi'bar

pl jLä^o ma'äbir Kahn, Fähre,

Brücke, Ponton ; — mu'bar /. 8

fast mannbar u. noch nicht be-

schnitten ;
— muc

äbbir der erklärt

;

Traumdeuter ;
-
c
äbbar erklärt,

gedeutet.

(

w*-*ju< mu'äbbis mit finsterer Miene.

{

ü.j*jus mu'äbbad zerzaust, im Aeu~

Jseren vernachlässigt.

twä-o«-* mu'abbaq gefüllt
,

gesättigt
;

beschxoert (Kopf, Brust).

äJLä» mi'bale pl JoLx«4 ma'abil

lange u. breite Pfeilspitze.
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O^ajuo ma'büd angebetet , verehrt

;

Götzenbild, Idol] z\jy*AA pl v.

«A>~e ; äjO^jw ma'büdijje das

Angebetetwerden, Göttlichkeit.

,^-otvo ma'bür übersetzt : Fürth, Pajs.

\JiyjjLA ma'büq = OLotA

c*xa mu'äbba voll (Schlauch, Sack)

;

gestopft (Tabakspfeife).

OJt^o * mäc
at A , If mac

t reiben,

kneten (Haut ^si5oO).

OLÄx^ mu'täd gewohnt, gewöhnlich,

alltäglich', Gewohnheit, Brauch.

vJjlÄJt-* mi'täq der galopirt.

y.Äx/1 mä'tab das Schmähen If

^Xc * ; s mäc
tabe , -tibe pl

v^jLx^o ma'ätib Schmährede,

Tadel; — mii'tib lästig.

**Xjl* muc
täbar geehrt , angesehen,

ehrenwerth ; kreditwürdig ; an-

sehnlich, beträchtlich ; akkreditirt

;

giltig (Dokument) ; aufmerksam

erwogen, wohl überlegt.

\\Xju* müc
tad bereit gemacht ;

—
mu'tädd gezählt, eingerechnet.

JlXXx/) mu'tadil sich im Gleichge-

wichte od. in der rechten Mitte

haltend, gemäfsigt ; von mittlerem

Wüchse
;
proportionirt, ebenmäfsig,

gleich ; mild, angenehm ( Wetter)
;

f wohlbeleibt.

^tA_X_A_*o mu'tädi übergreifend,

feindlich.

jtXZxA mu'tädir sich entschuldigend.

JCjw mu'tärr arm, dürftig (bes. ver-

schämter Armer).

Oo-xjw mu'tärid der Einem in den

Weg tritt, sich entgegenstellt, be-

hindert , Einwürfe macht ; in

Parenthese.

O-ÄJW mu'tärif gestehend, beichtend;

anerkennend; -vaf (&J) Beichtvater.

^S Jkxa mu'tärik handgemein; -rak

(***£>) Schlachtfeld.

^Jkxa mu'tärl überraschend, plötz-

lich befallend ( Unglück) ; mu'tara

plötzlich von Unglück betroffen

;

von Fieberschauer ergriffen.

JjÄxxi mu'täzil der sich lossagt, Se-

paratist, Sektirer ; 8 e. Sekte
; ^

mu'täzilijj Separatist, Dissenter.

\J».*.xa mu'täs^ nistend \ Vogel).

^oXxa muHäßar ausgeprefst : a^.S

J}\ der (gebeten) gern gibt ; Zu-

flucht ; langes Leben, Dauer, Alter.

^^aJütrt mu'täßim (aJUb an Gott)

sich festhaltend ; -täßam Zuflucht.

\\*oäxa mu'tädid der Recht fordert,

Hilfe sucht, bei J. *wJ.

O&XvQ mü c
tiq der frei läfst ; -taq

freigelassen, emanzipirt ; — mu-

'ättaq alt, antik ; alt u. ausgesucht

bes. ö alter Wein, Parfüm.

iAääx/o mu'täqid fest glaubend, fest

überzeugt
;

ganz ergeben ; -qad

fest geglaubt : 0)i»\£äx^ die

Glaubensartikel.

s^äXäjw mu'täkif beständig beim

Gebete , der Andacht
;

ganz bei

der Sache , stets fleifsig ; -kaf

stiller Andachtsort.

J^XÄä^o mu'täkil verwickelt.

m

Jjjt/o mu'täll krank, schwach; (yo

.••-otil) Verbum dessen zweiter

Radikal _j od. ^5 ist.

&LmäA mu'attam, mü'tim dunkel,
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finster {Nacht , Zimmer) ; matt,

trübe (Farbe).

0>.+JJlä> mu'tamid der sich auf E.

verläfst, ihm vertraut ; entschlossen
;

-tamad (ä-jJLc ! *£j') aw/ der» man

sich verlassen kann, Vertrauens-

mann ; Werkführer, Buchhalter.

^ÄJou* mu'täni sorglich, ßeifsig ;
—

(auch LaÄx^s) mu c
tana (&j) worauf

Mühe u. Fleifs verwandt wird,

wichtig.

\*^>y£jL* mac
tüb gescholten, getadelt

;

Tadel verdienend.

\J?Jkaa ma'tüq pl \JJjJS\ju* ma'ätiq

freigelassen.

vJSJla ma'tüh geistesschwach, kindisch,

Jaselnd.

v^aJCx^ mu'ättab von Motten ange-

fressen.

Joixi mu'ättar gestürzt, erniedrigt,

elend.

ä JjJla mä'tare pl j$*XA ma'ätir Stein

des Ansto/ses.

&XA ^ mä
c
ag A, If mag eilig gehen

( Wind) ; den Spatel in der Colly-

riumbüchse umrühren (tj».-dLj) +

äül^üCJI £) ; beschlafen 0**L>)

;

— 5 sich biegen, sich zusammen-

falten (v-JjJL^I^ > Ö « Wr>

^ot» ma'g Kampf, Aufregung; —
mu'igg windig u. staubig.

:L^Vax> mi
c

gäz der w'cÄi nachkommen

kann, immer zurückbleibt, Schwäch-

ling ; (beschwerlicher) Weg.

l^äx/ mu'.ib in Ferumncierun^

setzend, gefallend ; selbstgefällig
;

muc
äggib erstaunlich ;

— mügab,

mu'äggab bewundert, erstaunlich;

überrascht , entzückt \
— mä'gab

u. » Ort, Gegenstand od. Ursache

der Verwunderung.

.^jtvo mi'gar Unterhaube dr Weiber.

j^\jw ma'gaz, -
c iz u. 8 Schwäche, Un-

vermögen, If y^ * ;
— mu'äggiz,

mu'giz schwächend, demüthigend,

dn Gegner seine Schwäche empfin-

den lassend ; belästigend, zudring-

lich ;
— muc

äggaz schwach ;
—

mu'yiz u. » pl üi;5\^ mu'gizät

Wunder (prophetisches).

U^>V*/i mä'gis pl \j»j>Lx/> ma'ägis

Handstück des Bogens ; Nasen-

brücke wo die Brauen zusammen-

laufen.

Jc^V*«* mügal, mu'äggal in Eile

gethan ; beschleunigt ; sofort zu

thun, zu leisten (J^>^.vo tA/is)

;

— mu'äggil beschleunigend^

^Ljpjw in Eile.

^^^\3Lfi mu'gam punktirt (Buchst.) :

so u. ^*»>\juJ) Ojj5> das Al-

phabet ; verschlossen ; dunkel, un-

verständlich ; If **> % ;
— mäcgam

O i

(AS ^aXäo) verehrungswürdig

(Person) ; 8 Fettheit, Kraft.

^y^x^ mi'gan u. 8 pl ,.^>L*«o

mac
ä^in Backtrog.

"n^*x> mäge Beginn ; erste Blüthe.

ö^.^\jtx mac

güq f in Bedrängnifs,

verlegen; gedrängt, gedrückt.

r\*~^** ma'gün geknetet
;
pl •~k>L*-^

ma'ägin Tei# , Paste , Latwerge^

Elektuarium; Kleister, Kitt.
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<r
>\j ^j>"vjt>c f mft'gAggl Apotheker,

medizi)i. Charlatan, s. vor.

Jo^ * mä'ad A, If ma'd durchwan-

dern , durchreisen £ (w^^O)
;

rasch an sich reifsen (*J»»X>

*L_c **-J) ; wegnehmen Acc.

{^jJiJ^>\) ; If ma'd u. Ojju*

mu'üd davontragen, rauben V_J

6'. (*J v-^Pö) ; Einen (Acc.) avi

Mayen verletzen s. 'ö\_X.juo ; Pass.

Magenweh od. gastrisches Fieber

haben.

i\a/4 ma'd frisch und reif; grofs,

dick, derb; Dicke, Derbheit; s.

e\jtyo ma'add Du. ..J^Xä» Rücken-

seite {unterm Sattel), Seite, Flanke,

Bauch ; Du. die beiden Sattel-

flügel; der arabische Stammvater

Ma'tidd, Sohn Adnän's ;
— mu'idd

der vorbereitet, rüstet ; 'ädd vor-

bereitet, gerüstet, geordnet, gezählt.

.JAa/s ma'dän mit grofsem Magen,

— ma'addäni s. vor.

'tS\\x/> mi'dake Klöpfel jür Wolle.

i^sJ^xa ma'dil Umkehr ; — mu'addil

ausgleichend (J^^ J-y ^ der

Tag u. Nacht ausgleicht, Aequator);

gemässigt, gerecht ;

c
äddal ausge-

glichen
,

proportionirt
;

pl Ol

Proportion : ^+$\ \^JJoe. Pro-

portion machen, das Für u. Wider

gegen einander abmessen ; — 8

ma'dale, dile Gerecfuigkeit, Billig-

keit, If i<J*c *.

*lXjuo mü'dim vernichtend,beraubend;

arm, dürftig.

..<\jui mä'din , mä'dan pl .««Ojw

ma'ädin Fundgrube , Fundort,

Erz- od. Kohlengrube, Bergwerk,

Mine ; Mineral , Metall : ^+.\>£-

..OL»^-*) Mineralogie, Metallur-

gie ; Ursprung , erstes Prinzip

;

— mi'dan Spitzhammer für Ge-

stein ;
— rau'äddin Grubenarbeiter,

Bergmann, Mineur.

iuXjuo mä'dinijj mineralisch, metal-

lisch, vietallurgisch
;
pl Ou-o^Xx/i

Mineral, Metall.

b'Jut/) mä'ide, mi'de pl \\aa mä'id,

mi
c
ad der menschl. Magen, Bauch

(beim Thier {J*S).

^l\äv* mal

diiww feindselig behandelt.

0»»A*^ ma'düd/. » gezählt, gerechnet,

zählbar, gering an Zahl ; ^o-j^i

O^AxÜ die 3 Tage ds v«Jö.>iXj

Teschriq nach dem Bairam.

.*i»Xjw f ma'dur aufgehackt; Haue,

Spitzhacke.

i)*»iAx<* ma'düs mit Pusteln (Linsen).

^»Ajw ma'dül verdreht ; abgeleitet

(Wort)
;
quiescent (pers. %, u. ^).

s^y^xA ma'düm vermifst, verloren,

nicht vorhanden, nicht real od.

wirklich nlXxx ,**kwJ) ÖyZ>-yA

^s+*+^J\ dem Namen nach be-

kannt, in Wirklichkeit nicht zu

haben; Olvo»<Ajc* nicht Reales.

,clXxa mii'da Durchgang, Passage :

^cOojla J, L* ich kann nicht um-

hin ; — mü'dl übergehend ; an-

steckend; — mu'äddl transitiv;

— mä'dijj = ^uX.xx ; — ma'ädijj

vom Stamme cXävo
; j. s grob

(Kleider) ;
— s ma'dijje, mu'ad-

dije Fahrzeug zum Uehersetzen,

Flofs.
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V—Jt-Xx-a niu'äddib peinigend; -ddab

gepeinigt, gequält.

.\\ju* mu'dir, entschuldigend; mu-

'äddir id. ; beschneidend ; -'äddar

beschnitten , Beschneidung8fest

;

Wange des Pferdes.

öj(-Xx^ mä'dare, dire, dure pl .oLx*

ma'ädir Entschuldigung ; Ifj\c% .

OlX*^o mu'äddal getadelt.

*y\xA ma'dür entschuldigt, zu ent-

schuldigen
;
getäuscht.

Oji-Xxvo ma*dul getadelt.

jXA ^ mä'ir A, If mac
ar dünn stehen

{Haare, Federn JJi) ; alle Haare

verlieren (Locke *.juoLo) o.ävO

*wLT \j>jAä ^^3 \ö\); ausfallen

(Haare, Nägel \6\ jdh}\ ^o

juIaöI s. c& ^yn J»Aai) : — 2 ds

Gesicht entstellen (Zorniger) ; (u.

4) arm werden u. Nichts zu leben

haben (»Ol: -a5j t&^) ;
—

4 dünn stehen (Haare etc.) ; nur

wenig Vegetation haben; s. 2; —
5 ausfallen (Haare etc.) ; entstellt

sein (Gesichtsjarbe vor Zorn).

.*-* mäc
ir f. ö mit dünnem Haar,

Federn , Vegetation ; mit ausge-

fallenen Haaren, Nägeln ; Elender.

£-\^u* mä'rä' s. -*-*t ;
— für ^.xa.

—

i

jw mi'räg pl ^sj.ljw ma'ärig

Aufstieg, Treppe, Leiter ; Himmel-

fahrt : Jl\ &-LJ die Nacht, in

welcher Muhammed durch die

sieben Himmel fuhr.

(jc\ jla mi'rad pl \jojXjla ma'ärld

Argument der Rede, pl Parabeln,

Sprüche ; unbefiederter Pfeil.

Watarmuud, Arab. Wörterb. II.

vSjXA ma'rät s. j^c-aa

^JjXA mti'rab deklinirt (Triptoton)
t

deklinirbar ; — mu'rib anzeigend^

sifh deutlich ausdrückend; u.

mä'rib Pferd von arab. Voll'

blut ; — mu'ärrab arabisirt
;
gut

arabisch ausgedrückt; bei Seite

gelegt, gesondert.

iAj-xvO mu'ärbid trunken , Händel-

sucher.

— jXA ma'rag das Ersteigen If — -c;

u. mi'rag pl _ X.xa ma'ärig =
—.)

t
jw ;

— muc
ärrag krummlinig

gestreift ; — mu'ärrig der vom

Wege abgeht u. beiJ. (<J^) einkehrt.

(j*» Jt/O mi'ras guter Viehtreiber ;
—

mü c

ras, mu'ärras Pastort ; -'ärris

Beisender.

m

{J»-*A muc
ärra6 durch Laub oder

Vordach überschattet; an Pfahl-

werk aufgerichtet ( Weinstock)

;

f mit Beben überdeckt (Mauer).

(Jo+xa mä'rad pl (j&Sjla ma'ärid

Ort wo man etwas trifft ; Begeg-

nung ; Vorfall ; Gelegenheit ; Ver-

anlassung, Ursache ; Sklavenmarkt;

mi'rad Prunkkleid der zur Braut-

schau Geschmückten ; Einschlag-

tuch ;
— mü'rid der deutlich macht,

zeigt; sich darbietend; sich ub-

kehrend, abwendend; \Jojua von

überallher, überallhin ; — mu'äv-

rad an der Sohle gezeichnet ( Vieh,

Oytvo mä'raf pl O.l*-* ma'ärif un-

bedeckte Theile : Gesicht , Hände

der Frau ; — mu'ärrif bekannt-

machend , zu Wissen thuend

;

106
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Beichte hörend ; -'ärraf bekannt

yeviacht ; bezeichnet , (durch den

Artikel) bestimmt; Wallfahrtsstelle

am Berge Arafat.

äJjw mä'rife p/ ^i.Lx^ ma'ärif

Kenntnifs, Wissenschaft, Wissen,

Einsicht, Klugheit ; Geschicklich-

keit, Kunst ; Bekanntschaft , Be-

kannter; Vermittlung : üJö.x^j

mit seinem Wissen u. durch seine

Yermittelung od. Oüte ; J}\ der

Artikel J' ;
*Xi,x/o bestimmt, aus-

drücklich ;
— ma'rafe Stelle wo

die Mähne wächst, Hahnenkamm.

\J} jla mu'ärriq schweifstreibend.

J^i jus muc
ärqal verwickelt, verwirrt

;

durch Gicht gelähmt ; ü^riA» ^ (•

Gewohnheitssünder.

*£> jla mä'rak u. » mä'rake, ruke pl

^ Sju* ma'ärik Schlachtfeld,

Kampfplatz, Arena ; Kampf, Auf-

ruhr, Tumult; — mu'ärrak ge-

rieben
;
geknetet.

yöjt^ inu
c
ärram gehäuft, voll.

ö-xvo mii're röthliche Farbe ; s. .x*
;

— 8.JL/0 ma'ärre Verbrechen;

Schande ; zugefügter Schaden
;

Verrath ; Blutgeld ; Geldstrafe

;

Geldschuld.

(j*»jtvo iDa'rüs überschattet, = {J+>ju*;

^.X^^.xa an Güterwerk u. Lau-

ben gezogene Weinstöcke ; mu'är-

was im Schatten sitzend.

(j^.ävC ma'rüd vorgelegt (zum An-

schauen) ; unterbreitet, präsentirt,

dargelegt, dargestellt, berichtet
;
pl

Ol Bittschrift, Petition, Bericht,

Memoire , Meldung ; kreuzweis

gelegt.

L-5} Jt>5 ma'ruf gekannt, bekannt, be-

rühmt ; als gut anerkannt, schick-

lich, anständig ; schönes Betragen
;

Gefälligkeit, Güte, Gunst ; Gehor-

sam gegen Gott ; Dankbarkeit

;

Aktivum (j^^wo tX/to)
; _•, als ü,

iQ als I lautend (j^uXjw ^Jo).

*£ + jla ma'rük gerieben; f gut ge-

mischt, stark umgerührt.

so+.aa ma'rüm gebunden (Buch).

^~*» mä'ra u. öljt/o ma'rät pl

^ßXjLA ma'äri unbedeckte Körper-

theile : Gesicht, Hände etc. ; vege-

tationslose Stelle.

^ß *xa mu'ärri vnKleidern entblöfsend

;

— mu'ärra nackt, entblofst, kahl;

befreit, ausgenommen, ledig von

;

nur aus den Wurzellauten be-

stehend; im Nominativ stehend.

lx* * mä'az A, If ma'z die Ziegen

*

von den Schafen sondern (ojä-*

. t > e- so -

b) jxa A, If mä'az hart sein

(Boden etc. v.^JLo) ; viel Ziegen

haben (M. »La^o o J+S) ; — 4 id.

;

— 5 zusammengezogen sein (Ge-

sicht ^jia-JÜl); — 10 Eifer u.

Fleifs auf e. S. verwenden (^>-

•Li** <&>•

jX/> ma'z, mä'az Ziegen coli., Einh.

äix>3 mä'ze e. Ziege (pl j*^
ma'iz) ; — mu'z pl v, jxa\.

jx* mu'izz der ehrt, verherrlicht,

berühmt macht.
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s-\-jla mic
zä' u. ^5j*^° mfza Ziegen

coli. ; — mäc
zä' /. v. jxa\.

jütix.» mi'zäbe alter Junggesell u. f.

O'jJt^ mic
zäl pl Ju:La* mac

äzil der

sich absondert (bes. Hirte) ; ohne

Lanze, unbewehrt, schwach ; dumm.

äjjjw mi'zabe Magd', u. muc
äzzibe

Weib.

jjjw mu'äzzir heftig tadelnd ; -'äzzar

heftig getadelt.

'.jxa mu'azzaz gekräftigt
,

gestärkt

;

geehrt, verehrt, verherrlicht.

Oj*-* mic
zaf u. 8 pl Ojlsu-o ma'äzif

e. Saiteninstrument ; e. Art Cymbel.

\j}jxa mic
zaq u. 8 pl \J}\Ixa ma'äziq

JSchaufel, Spaten ; Futterschwinge.

Ojxa mä'zal, mä'zil pl \J\Lxa ma'äzil

Ort des Alleinseins, der Zurück-

gezogenheit : y$ & allein, abge-

sondert, fern; ^>c u;x.*J ge-

trennt, weit weg von.

sQjxa mäczam Unternehmung If

^oj£ ;
— mu'azzim Beschwörer,

Zauberer.

\$j*-A ma'zür getadelt.

KäjiAvO ma'züqe umgegraben (Erde).

Jjjjw mac
zül entfernt, entlassen, ab-

gesetzt ; in Ruhestand ; d^l.x^a

ohne Amt.

^o*j*<* ma'züm entschlossen ; beab-

sichtigt ; mit Festigkeit in Angriff

genommen; f eingeladen, Gast.

^cjAvQ mic
za Ziegen , s. s-\jxa

;
—

ma'zijj (&-J') worauf angespielt

wurde , — mi'zijj geizig ; — inu-

c
äzzl tröstend ; — muc

azza getröstet.

\j»*-A * mä'as A , If ma's stark

reiben (Leder J*j iA^C- l-CIJ *£jJ)

;

beschlagen (*uoL>) ; durchbohren

(^ojb &Xxh) ; verachten (qL^I)
;

f zermalmen ; — 2 ganz zermal-

men ;
— 5 zermalmt werden ;

—
7 = 5; — 8 den Hintern am

Boden reiben.

ijt^xA ma's das Reiben, Zermalmen;

f jj*jujI ^xi insgeheim, im

Finstern tappend.

,j**A* ma'äss Ort, wo man e. S. sucht

;

Gesuchtes.

tlAMjt/o mi'sä' heirathsfähig Mdch.

sL*m.x^o ma'sät geeignet, würdig.

^v-aa mu'ässib der aufhackt.

jm*jla mii
£
sir in schwieriger Lage

(s Gebärerin) ; arm, dürftig ;
—

mu'ässar schwierig gemacht , er-

schicert ; — s mä'sare, sure Schwie-

rigkeit, Beschwerde ; Armuth.

Js.»*xa mu'äskar gelagert (Heer)

;

Lager, Hauptquartier.

\}*>**xa nm'ässal mit Honig zubereitet

;

s mä'sale Bienenstock mit Honig.

.y»*XA ma'sür erschwert, schwierig

;

beengt , vom Gläubiger gedrängt

;

pl O) Schwierigkeiten, Unfälle.

jj-*utvo mac
sül mit Honig versüfst.

^yM**xA rna
c
sün e. berauschendes Ge-

tränk aus Ha&i& Mghr.

(ja-*** * ma'aS A, If ma c

6 leicht rei-

ben (die Hand lius, aXio).
im " y

ijÜ.A/0 ma'ä^ Bitte, Wunsch.

V^jLiCoc/O mi'gäb pl v-ajl^Ül* macä-

3ib grasreicher Ort.

JjJ^xA mic
§är der Zehnte, Zehnten.

<^J+*xa mu'£ib grasreich.

JJ^jla mäc
Sar pl JAjla ma'äöir Ge-

nossenschaft, Gesellschaft, Trupp;
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Familie ; ,^ul* yiouo zu je Zeh-

nen ;
— mu'ä££ar zehnfach

;

Zehneck, Dekagon ; ä mu'ä66are

trächtig.

I^äwiac* mu'a^giS nistend, -&& Nest.

\*Jl£*aa mä'Saq Liebe.

mac

äg£e rauher Grund.

vjjj^x/o ma'güq geliebt; dr Geliebte;

u. ä die Geliebte.

XjSiysHKXA ma'Süqijje Lieblichkeit.

{jAju* * mä'iß A, Jf mäc
aß verkürzte

Sehne haben, so da/s der Fufs

hinkt (*JS *>^j wjwa-c l5l>*^

&j»A-o äj^*u) ; Krampf in der

Sehne haben ; hinken
;
gekrümmt

sein (Finger) ; — 5 Bauchgrimmen

haben (z.*^^ ^ ^äLij ^j^uuJ')-

•Lax* mi'ßär plj^o^xA ma'äßlr s.flg.

mu'äßßib Parteihaupt ; Par-

teigänger; -äßßab mit Binde od.

Turban umwickelt.

(Aaox^ muc
äßßad in Stärke getaucht,

gestärkt (Faden).

jk3.xA mi'ßar u. b* pl ^oixA ma'ä-

ßir Presse (für Wein , OeV) ;
—

mu^irpl ^OlX/o ma'aßir u. ^-cjw

ma'äßlr heirathsfähig Mdch. ;
—

oi ^ojuomuc
ßir4tre^r»cnc£e Wolken;

— ykOÄ+Jt J" karimu' 1-mä'

ßar aus dem leicht etwas zu er-

pressen, zu erbitten ist ; — mu-
c
äßßir auspressend ; Oelpresser

;

— mu'äßßar ausgeprefst ; Asyl ;
—

» mä'ßare pl >oLjl* ma'aßir Ort

wo geprefst wird.

^.maa mi'ßam pl ^/oLjuo ma'äßim

Handgelenk ; Hinterhand.

UkAOJU« ma'ßub verbunden ( Wunde).

.y*GJLA ma'ßilr ausgeprefst.

sQy&ju* ma'ßüm vertheidigt, geschützt,

behütet ; unschuldig (Kind), Neu-

geborenes, Kind; befreit, ausge-

nommen : Jnlwi) £~a .sGjjojla

unfehlbar (Papst).

»*j
r
Ay.*3..x.-A ma'ßümijje Unschuld;

Kindheit.

&-kx2.juo mä'ßije pl ^/oixA ma'äßi

Widersetzlichkeit, Auflehnung, Em-

pörung ; Sünde.

\JOJu* * mä'id A, If mdc
ad u. mac

d

sich erzürnen u. betrüben
l

>yA S.

(*>«<Jl£ Oi«wj y^/Oac) ; verwickelt,

schwierig sein S.; — 2 E. er-

zürnen u. betrüben ; — 4 = 2;

— 8 sich erzürnen u. betrüben.

i^ojuü mä'id erzürnt u. betrübt; —
ma'ädd Punkt zum Anbeifsen : Lo

\jajun +ao\ \ös£> £ & ich kann

dem Ding nicht beikommen.

J>U22A* mi'däd = dem flg. (mi'dad).

\X*ax* mfdad pl »A/towXX ma'ädid

Bing, Band etc. für den Oberarm

;

Faschinenmesser zum Umhauen

;

Fleischermesser ; ä mi'dade Seiten-

tasche (zum Umhängen).

ijqaoaa mu'äddad gebissen.

Jwäaa mu'dal schwierig, schwerver-

ständlich ;
— mii'dil muskulös,

stark
; f. ö schwierig ; ö f/

ü'
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schwierige Unternehmungen,

schwerlösliche Fragen, Schwierig-

keiten, Noth, Krankheit.

öy&x-A ma'düd dr Beistand, Hilfe hat.

{Jc^j^xa ma'düd gebissen.

J&xa * mä'at A, If ma't strecken,

dehnen (\Xa) ; herausziehen (das

Schwert J*av) ; beschlafen (*-*L>)

;

abortiren ^J (o«^j) ; ausrupfen

(Haare, Federn ^J£.'S)
;

farzen

(<JLkS^)
; f in Wasser tauchen,

netzen (die Katze) ; — b) Izaa

A, If mäc
at die Haare ausge-

fallen haben, kahl u. häfslich sein

(Wolf »jui J.3 3J c^i>); —
f 7 ausfallen (Haare) ;

— 8 id.

;

das Schwert ziehen.

„iax/> mäc
it kahl; mu't pl v. ^2.xa\.

f-'Jax* mä'tä' /. v. Jax^f ; — mi'ta'

pl -xxjla ma'ätl u. ma'ätijj e.

sehr Freigebiger.

JJaxA mi'tär /. ä stark parfümirt.

OLöxvO mi'täl ungeschmückt (Frau).

v^.iaÄ» mäc
tab pl u-aMa* ma'ätib

gefährlicher Ort-, Gefahr', —
mu'tib haushälterisch, sparsam.

Joxa mu'ättar parfümirt.

ij*daxA mä'tas, mä'tis pl ,w*JdIx.*

ma'ätis Nase (Ort des Niesens)
;

— mu'ättis Niesen verursachend.

(jä.iuL/0 mä'taS pl \JzJoVxa ma'ätiS

Zeit wann der Durst der Ke ein-

tritt ; ä mä'taSe pl .ikJbLjL/o dur-

stiger, trockener Boden ; — mu-

'ättaä dn man lange nicht trinken

lief8 ; eingetrocknet ; eingekerkert.

v_ftiaxvc mä'tif Hals ; — mftaf loses

üeberkleid ; Schwert
; J> .g **

wftkuuJ) dem Zügel gehorchend

Pfd. ;
— mu'ättaf /. ä geneigt,

gebogen ; aeÄr zugethan.

i^x^xa mu'ättal vernachlässigt, aufser

Acht gelassen, aufser Kraft ge-

setzt, veraltet, abgeschafft, ungiltig
;

wirkungslos, vergeblich, eitel', ent-

gehend (Geioinn) ; verlassen (Land,

Brunnen) ; unbewohnt, unkultivirt
;

unbeschäftigt, müfsig ; f
- beschä-

digt; f auf Zinsen ausgeliehen.

^Joxa - mäc
tin pl ^Jckjla ma'ätin

Lagerplatz für Vieh rund um ds

Wasser ; Perlenfischerei ; — mu-

'ättan Jaulig, stinkend.

&£a*4 jj| abü mti'te Wolf (Kahlht).

LJjJoäk/o ma'tüb beschädigt, verletzt
;

gebrochen (Glied).

OjJaxvO ma'tüf geneigt
,
gewendet

;

gewendet, verdreht
;
gebogen

,
ge-

krümmt (s stark gekrümmter Bo-

gen) ; durch _j od. s_j und ver-

Oo - So-
bunden (^•x^ 0^i\ — hier ist

l\j; das ^iyiaxA u. +.*.£. das

^aXc O^Ljw) ;
— 'x^i^LixA

ma'tüfijje diese Verbindung.

-hjuA mü'tl gebend; — mü'ta gegeben,

geschenkt, Gabe.

-fJfajLA mi'tir stark parfümirt ; die

von Parfüms viel Gebrauch macht.

^+iaxA mu'zam der gröfsere Theil,

Hauptmasse, Mehrzahl; beste Sorte;

hauptsächlich, wichtigst ; s schwe-

res Unglück ;
— mu'äzzam grojs
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gemacht, verherrlicht, geehrt, grofs,

erhaben ; wichtig.

—Uun mi'fag u. x^Üjuo mi'fa o

Stock, Knüttel', Schlägel des

Walker8.

_äjuo mu'iiffir Aehrenleser ; -'äffar

bestaubt ; nachgelesen (Aehren).

oJL*a> ruu'äfrat vom Teufel o.j JLe

oese*«en.

j*vä*/o mä'fis Gelenk.

I&.SLXA mu'äffaö verworren, schlecht

gekämmt (Bart) ; behaart u. schmu-

tzig (Gesicht).

^jnoäjuc mu'äffaß m& Galläpfeln

( i

j*a&c) schwarz gefärbt.

,-»ÄJiyO mu'äffan faulig u. stinkend.

jÄjla ma'fiiww, ^Ä*./a ma'fil vergessen,

verziehen ; amnestirt.

..fcÄ*x ma'fun faulig, stinkend.

\J&jla * ma'aq .4, 7/ mac

q gierig

trinken )^Xj<-X*i* *J~*«')
j **cä öe-

trinken; mit fortreifsen u. weg-

schwemmen (Strom *w2->); Pass.

verdorbenen Magen haben (o^X-^o

3

Ä.Jv>jl*) ;
— o) sj£*» jy ÄiuA/S

*ie/ «ein (Brunnen o^Uc) ;
—

4 fie/ machen.

»wÄjw ma'q starker Wein ; Bösartig-

keit ; verdorbener Magen
;

pl

v_J5LJoo? am'äq weite Wüste ; u>as

der Strom mit fortreijst; u. mu'q

Entfernung ; — mu'iqq trächtig.

OJüuo mi'qad umgebundenes Amulet

(Faden mit Kügelchen).

}Jäxa mi'qär aufreibend (Sattel).

äjl* mi'qab Schleier ; Ohrring

;

designirter Nachfolger ; — mü'-

qib unmittelbar nachfolgend ;
—

mu'aqqib id. ; der aufschiebt, ver-

zögert ; Eins aufs Andere folgen

o *

lassend; JuX^U * a nach seiner

Entscheidung wagt Keiner mehr

etwas zu sagen ; O -^Ä*-< Tag-

u. Nachtengel, die einander ablösen.

»Aäx/> mä'qad , mä'qid pl vA-i—*-*

ma'aqid Stelle wo gebunden od.

e. Knoten geknüpft, e. Geschäft

abgemacht wird; Knoten ;pl Bande

(der Liebe etc.); — mu'äqqad

stark verknüpft, verwickelt ; schwer

verständlich ;
-
c
äqqid der Knoten

knüpft : Zauberer ; der die Dinge

verivickelt.

JixA mi'qar aufreibend (Sattet) ; mü'-

qir id., viel Land besitzend.

^Jsula mu'äqrab gekrümmt; gefloch-

ten ; stark gebaut , stark ;
-
c
aqrib

m. ö.äävO ma'qare reich an Skor-

pionen.

^jjx&xa mu'äqqiß stechend, beifsend.

^JiäjLA mu'aqqaf gekrümmt.

JJÜw mä'qil pl JJL*-* ma'aqil Ort

der E. zurückhält ; Burg ; Zuflucht,

Asyl ; Bande, Fessel ; » mä'qule

pl J^S-*..* ma'äqil Blutgeld, Sühne

des Mords; s mti'qale gesühnt

(Blut) ; ä mi'qale u. f äjJläxx

mi'qalijje Stock mit Haken.

^Jüw mä'qim pl ^^«JJlx-fl ma'&qim

Fußgelenk (Einhufer) ; Bücken-

wirbel; Knopf, Knoten (im Bohr).

'xSLaa ma'äqqe Ungehorsam, Wider-

setzlichkeit ge'jen Eltern Jf v«A£ *.

C>jÄju* ma'qüd geknüpft, verknüpft,
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tn e. Knoten gebunden, befestigt;

abgemacht {Geschäft)
; abgehalten

(Sitzung)
; durcA Zauber impotent

gemacht
; gekrümmt

, geschweift

(Wölbung); festes Urtheil; ^
qLaJJ) unfähig zu reden.

jjÄx.A ma'qür aufgerieben, wund.

ijojji*/) mac

qüß gestochen, gebissen.

<3y&xA ma'quf gebogen, gewölbt
; #e-

krümmt (Greis).

OjÄxa ma c
qül md (iem FerÄtond

aufgefa/st, begriffen ; verständlich,

begreiflich
; vernünftig ; weise, be-

sonnen; If JJic; das Auffassen

mit dem Verstände, ds Begreifen,

Begriffsvermögen
; gebunden, fest-

gehalten; o"^äxx Vernünftiges

(Meinungen, Bandlungen), die

mit dm Verstände zu erfassenden

Dinge (Gegs. oLwj.^^^o WiY

den Sinnen Wahrgenommenes) :

m
O^ÜxJI ^J^ Metaphysik.

*JyU^ mac
qülijje Vernünftigkeit.

^jÄxa ina'qum unfruchtbar (Lenden,

Leib)
; eingetrocknet.

«*£** * mä'ak A, If ma'k reuen

(Zeder, Wäsche n£Jö) ; an ^er

.Srde reiben, am Boden wälzen

& (VV^ J^*^); aufschieben

(Zahlung \Jf JUjAJj jiOjJ ^jw
W aJ^a_/>)

; ^ Zeichen zum
Kampfe geben; völlig besiegen

(öf^J); _ b) ^J^ jf t^l^
dumm, einfälltig sein (<Ju:>) •

— 2 am Boden wälzen, sich wälzen

lassen (£ -x)
; - 3 einander

prügeln, raufen ;
— 5 sich wälzen

Bjd.
;
— 7 gerieben werden.

v£a* ma'k das Beiben
; mä'ik dumm,

einfältig; der aufschiebt, hinhält;

u. mi'äkk streitsüchtig.

^*x mä'kid pl Jj'ow mac

äkid

.

m
Asyl, Zuflucht.

JCjw mu'äkkar trübe, mit Bodensatz.

j&> mu'äkkiz gestützt J^c.

J^*x mäc
kal Abhaltung, Behinde-

rung
;
mi'kal Nadel; Krummstab.

(j^Xä/o ma'küs umgestürzt, umge-

kehrt,verkehrt, hinderst zu vorderst;

Gegentheil; arm; verhängnifsvoll,

unglücklich
; f schlecht (Klima)

;

Kreissetctor.

l^jXjw ma'kuf gefaltet, gekrümmt,

gebogen; zurückgehalten, mit Be-
schlag belegt; geflochten.

My£*A ma'kükä', muc
k. Kummer,

Sorge; üebel; Lärm, Tumult;
fliegender Staub.

»SjSix* ma'küke Hülle u. Fülle.

J-JW , mä'al A, If mac
l ergreifen

u. wegnehmen, rauben (^äIxC^M

U**"*"^'_5); beschleunigen (»»( *

H J^ liiÖi (u. 4) E. zur ' Eile

treiben u. durch Aufregung hin-

dern (Üf **>b* „ ^j^
*^j^ xL^£ (); schnell gehen

(j*»ü & &y«\)] — 4 s. 1.

J**x ma'il rasch, schnell; — Jow
muc

äll krank, schwach.

^L*x mu'älla erhaben = joi/o.

vJJ^Ux mi'läq pl oiJjuo ma'äliq

was aufgeliängt ist; Angehänge,

Ohrgehänge; Senkel; Ohr des

Eimers; Steigbügel; Ilaken zum
Au/hängen

; Thürschlojs für
Schlüssel

; Zunge : u. o^w »ö
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miV scharfer Zunge, guter Bede-

kämpfer; pl Harz, Lunge, Leber

u. Milz zusammen.

b^Ljuo intiliit pl ^X'-xyo ma'all Hoheit,

sc. Würde, Adel, hohe Tugend,

Urofxthat, Verdienst; pl lIjw

grofse Eigenschaften u. Leistungen,

Grofse, Würden, u. .i^jl jJjl*

wichtigste Geschäfte, sublimeDinge.

v_^JIä/o mu'allib Schachtelmacher.

SmjSjLA mä'laf pl wäJocä ma'alif

Futterplatz , Stall , Krippe ;
—

mi'laf Futtersack; — mu'allaf

im Stall gefüttert, Jett.

VwäJl*-* mi'lnqkl. Milcheimer; — mä'laq

pl oi--*/: ma'äliq kl. Krokodil;

— 8 lni'laqe pl v^ÄJ-x/o ma'äliq

Löffel ; » mä'luqe Blutgeld ; * »,J

der sicA an Jeden anhängt ;
—

OÜLiu* mu'ällaq aufgehängt, an-

gehängt ; hangend , schwebend,

baumelnd ; woran etwas aufge-

hängt ist
;

freundlich zugethan,

anhänglich ; Anhänglichkeit ; an-

gezündet {Zunder , Lunte) ; Rolle

am Brunnen ; Strick des Eimers

;

Eimer ; O-ä1*/0 muc
allaqät 7 alt-

arab. Gediclüe, die in der Ka'aba

aufgehängt sein sollten.

JJutyO mu'ällil Vorwände, Ausflüchte

machend ;
-
c
ällal begründet ; in

guten Verhältnissen ; vortrefflich.

_^*Ajt/o mä'lam pl ^Juw ma'alim

Zeichen , Kennzeichen , Signal,

Wegzeichen, Meilensteine ; Spuren,

betretene Wege ; Wüste mit Weg-

zeichen ; Fahne, Banner ; Schule,

Seminar ; Gesetz , Vorschrift :

• jj(_Xjf aJLju« Dogmen; Vermu-

thung ; — mü'lim in Kenntnifs

setzend ; — mti'lam gezeichnet

;

mit Saum (Kleid) ;
— ^,+Sjla

mu'ällim lehrend, Lehrer, Meister,

Vormund; 8 Schule; Lehrerin;

— mu'ällam gelehrt, unterrichtet,

abgerichtet ; Schüler , Lehrling,

Zögling
;
gezeichnet ; 8 dressirter

Jagdhund, )L*X*a _ J*->- zur

Jagd abgerichtete Baubthiere.

'»»j^\jla mu'allimijje Lehre, Unter-

weisung.

• JIjl/o mu'lin der kund macht, be-

kannt gibt, anzeigt.

stiAxijuo mu'landät, OcXaI*^ muc
-

ländad , -ländid Auskunftsmittel,

Mittel u. Wege zur Bettung, zum

Entkommen.

tL>jJjt/i u. f2* m&lug&plv. &^£--

\^2y^*.A ma'lüf gefüttert, fett.

O^.Ajt/1 ma'lüq aufgehängt, hängend

;

pl <_ÄaJL*^ ma'ällq zum Trocknen

aufgehängte Trauben ;
— mu'lüq

woran etwas aufgehängt ist.

jjJjtv« ma'lul verursacht, veranlafst;

iUjJi u^-*'* Wirkung der Ur-

sache, JjJjujI ä-Lc Ursache der

Wirkung ; schwach , siech ; be-

schwichtigt
;
gewässert ( Wein).

soyjt-A ma'lüm bekannt, bewufst, klar,

gewifs ; selbstverständlich (freilich,

ja, — als Antw.) ; bemerkensw er th, »

allgemein bekannt, berühmt , aus-

gezeichnet ; ausgemacht, bestimmt

(Tag etc.)
;
gegeben (mathematische

o

Grofse) : (•j-b^ *JUo Grundlinie

;
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geprägt (Münze) ; Angabe , Auf-

gabe ; Aktiv Oj^Ä* l\/£)
;

pl

oLcJl*«* bekannte Dinge, Wissen,

Kenntnisse, Wissenschaften, An-

gaben, Daten; oLojJjt+JI ^Sa\

die 10 ersten Tage ds Diil-higge

;

Ow^oJLjw ~£«ät die Monate zwi-

schen dm Ramadan u. dm Opfer-

fest ;
pl oL**Jlx/} u. ^.jJLjuo ma'ä-

llm Gehalt (bes. der Geistlichen) :

LS***** s*y^*A jährliches Ein-

kommen, Gehalt, Pension.

.•tjJjL/c mu'älwan = q^aa^.

Jot/o, ^Jow müc
li der erhöht, preist',

mu'älll id.

JLxa muc
älla (u. bL*-* mu'ällä) er-

höht, hoch erhaben, gepriesen.

^+.xa mi'ämm Alles umfassend, all-

gemein.

\-*xa mu'ämma = -+a*.

,'Ujw mi'mär u. (C^Ujc* mi'märijj

pZ iü .-^«^o mi'märijje Baumeister,

Architekt ; Bauaufseher.

->.L^o f mi'märgijj Maurer.

öL^o mi'mät, ma'mat ^ -*qLäa ma-
c
ämi Ort wo Nichts zu sehen ist,

pfadlose Wüste.

i»\.^vo rau'mad äocä, luftig, grojs ;
—

mu'ämmid stützend ; der tauft

;

taufend, Täufer; — mucämmad

durch Pfeiler gestützt; getauft ;

liebessiech.

\-*\\\^a mu'midän u. ^ß mu'midänijj

der Täufer (Johannes).

r^«* mä'mar grofses , wohlversehenes

Gehöfte, Gebäude; — mü'mar

Wahrmuud, Arab. WHrterl«. II

angebaut, kultivirt; — j*JLA mu"

cämmar id. ; mit langem Leben

beglückt
;
glücklich

;
gebaut, erbaut.

«.x«* * mä'ma' If b' in dr Hitze reisen

(qIä-^Ü (3 jLw-) ; die Arbeit rasch

fördern (J*^£ J, d***)-

..Lx^o mac
ma'än grofse Hitze; u.

i£ ma'ma'änijj sehr heifs.

^+a^.a mu'äm£am geschwollen, grofs

(Bauch), angeschwollen (ArmSe).

xx.^0 mä'ma'e Knistern des Feuers

im Bohre; Waffengeklirre; pl

iwLxa ma'ämi' Lärm, Tumult,

Kampf, Krieg, Schlacht
;
pl wich-

tige Dinge, Allianzen.

fX-fJ* ma'mä'ijj der sich auf Seite

des Erfolgs stellt ; Münze mit der

Prägung %A «-*.

J^t^o mä'mal, mä'mil pl ^/Lxa ma-

'amil Werkstätte, Fabrik ; — mdc
-

mal gebraucht; betreten (Weg);

— mu'ämmil eiternd.

^^jw mucämmam Turban tragend;

Anführer , Fürst ; vollgehäuft

(Mafs).

0*.V*-* ma'müd gestützt
; getauft.

^\c>y^A ma'müdänijj Täufer.

üjO*-^o ina'müdijje Taufe.

.»-^vo macmür angebaut, kultivirt,

wohnlich, bewohnt, wohlbevölkert

;

in Fülle ; reichlich versehen ; in

gutem Zustand, blühend, prospe-

rirend ; häufig besucht
; j^>*^° ytP"

unkultivirt , unbewohnt; c^aaJj

.±+X4.i\ das Haus im Himmel

über der Ka'aba; v^olj^ul ^o

umgänglich, leutselig.

107
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xj ».«Jt» ma'mürijje Zustand guter

Kultur, Wohnlichkeit, Wohlstand,

Prosperität.

,3*-»jLa ina'mül gemacht, gethan, aus-

geführt-, verfertigt; fabrizirt ; künst-

lich ; üblich, gültig
;
grammatisch

regiert ; Wirkung , Werk , Aus-

führung.

Siy+XA nia'müm mit Turban.

4jiA> mu'ämma Räthsel ; Akrosti-

cfion ; räthselhaft.

yjLA * mä'an A, Jf ma'n schnell u.

weit vorgehen,vorankommen (Renn-

pferd \jJe ,c^*^ 'M^U*) ;
(w- *)

gestehen, bekennen >w>, die Schuld

anerkennen, u. Gegs. Einem sein

Recht ableugnen (IJi JJi^U ^o

öJc-^U>) ; die Wohlthat leugnen,

undankbar sein (^\ ^+a*j* ^o

J&S) ; Wasser ßiefsen lassen

(*JLJ), t^Z. q-^° ;
— 4 schnell

u. weit vorankommen
;

(u. 5) in

einer S. weit gehen, eifrig dahin

arbeiten £, ;
(u. 5) ernstlich auf

etwas denken, nachdenken ^ 5

JaJÜi rr*-*^ ^en Rück, die Ge-

danken scharf auf e. S. richten;

s. 1; — 5 8. 4.

^jw ma'n Wasser] Ziegenleder; u.

» Etwas, Weniges; — mii'unpZ v.

^j^xA; — mi'änn Prediger; der

sich einmischt; ö widerspenstig

(Frau).

Läjuo mä'na, öw^jc« ma'nät 8. >*/.

sj5w>otyi mi'näq pZ ^UJJt/ ma'äniq

schönJialsig Pfd.

,c»Louo f ma'nilwijj = ^£*Ä*x.

«>Jjuo mu'ilmbar mit Ambra parfü-

mirt ; verändert.

o^»^ mu'uit höchst lästig; verderb-

lich ;
— mu'nat wieder eingerichtet

(Knochen).

JiÄxA mu'antar tapfer wie 'Antar.

jÄjuo mu'ännaz ziegenähnlich ; mit

Ziegenbart
; f geschwollen (Rauch).

^lxä-oi.^ mu'änfiß hochmüthig , an-

majsend, Andere verschmähend.

\JiJjw mü'niq hoch; — » mä'naqe

unbewohnbare Gegend ; unebener

Vorsprung ; — mu'ännaq mit ge-

strecktem Hals; lang- od. breit-

halsig; — ö mi'naqe pl oLowä-o

ma'äniq Halsband ; — oLääx^o

mu'anniqät lang gestreckte Gebirge.

^Ä*yo mi'mik gr. Riegel ; Schlofs.

^s+Xaa mu'ännam rothgefärbt (Finger,

8. ^Äi).

..•Jjuo ma'nün mondsüchtig; behext

(impotent); — mucänwan, f QJ^*^
rau'älwan betitelt , mit Aufschrift

od. Adresse (qI^ac).

^ yijuo ma*'nawijj /. äj ijje bedeutend,

im Sinne eingeschlossen, dem

Sinne nach (Ggs. nach dem Wort-

laut Jaul) ; innerlich ; wahrhaft,

wesentlich, absolut
;
geistig, philo-

sophisch , spekulativ ; mystisch

;

doppelsinnig ; Li yow im bildlichen

od. mystischen Sinne-

* ° '
l •

^L*/o mä'nan, mä'na, öLut* ma'nät,

f ••

-kxA mä'nijj u. a^Ä*^ mä'nije

pl -JLxA ma'änijj Sinn , Re-
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deutung : vJuuo der Sinn davon

;

50 - 5 0-

^äa^ UääJ dem Wortlaut u.

dr Bedeutung nach ; inneres Wesen

u. Werth {Gegs. äufsere estalt

s.jjo) : -Xxa Ju »jy*o Form

ohne Gehalt ; Geist der Sache

;

» o -

Wirklichkeit : -Äx/3 od. -aaXIi

in der 7%a£, in Wahrheit; Ab-

sicht, Wichtigkeit; Meinung, An-

sicht ; Gedanke, Idee, Angelegen-

heit, Gegenstand, Umstand, Sache,

Thatsache, Sachverhalt ; Subjekt

;

^-aju-m *JLc die geistige, ideelle

Welt, (^itxii }\ tk**ü ^z-
Rhetorik.

-kxA mac
nijj Sinn, s. vor. ; sorglich

beschäftigt mit e. S. , darum be-

kümmert <wJ S. ; Absicht.

cXjla mu'änna ermüdet, erschöpft;

schwerbekümmert.

&.AAJLX ma'nije Sinn, s. jj: *^ mä'nan.

(A^-xvo mä'had pl \\§>\jla ma'ahid

Ort der Abmachung, Stelldichein;

Denkmal.

öy^xA ma'hüd vertragsmäfsig bedun-

gen, ausgemacht, stipulirt ; bewufst,

bekannt ; berühmt ; bestimmt , un-

bezweifelt ; ^o .<X«mc der ge-

wöhnliche Wohnort.

(jJi/>) * I*«* mä'ä, If muc
ä' miauen

y y> , oa

{Katze &*jlä> yx+j . *^amJ1 1ha

O^aö \<j\).

Oo- -*

yXA ma'w Einh. '6*jla ma'we reif

od. reifende Dattel.

..\jJLa mi'wän tüchtiger Helfer, all-

zeit hilfsbereit.

—y%A mu cwägg krumm
; f>y*J* mu-

cawwag gekrümmt
; fasch, illoyal

;

von Elfenbein {jX&).

i3jjw> ma'ud besucht u. gepflegt

{Kranker) ; um. If lXaa * ;
—

mucäwwad gewöhnt, geübt.

OyxA mu'äwwid schützend, behütend

{Talisman) : Dual ...l-jOj.-*-*

mu'awwidatan die beiden letzten

Koransuren {Oyc\ Jj>).

\y*-A mi'waz u. ä pl 35^* ma'äwiz

Alltagskleid ; Windeln ; — muc
wiz

dürftig.

'tLX^x/i ma'üse Lebensunterhalt.

[joyxA mu'äwwid ersetzend, substi-

tuirend (J^.

x*oyx/> ma'üde als Ersatz gegeben
;

Aeguivalent.

»Jj *jla mu'äwwiq hindernd ; verwir-

rend ; -'äwwaq gehindert , verzö-

gert; verwirrt, verlegen.

SyXA f mu'äukar trüb, mit Boden-

satz {J^xa).

'SSjAA mä'wake Kampf, Schlacht.

0^x.a mi'wal pl jju-xwo ma'äwil

Spitzhammer; gr. Beil; — mü*-

wal (^aIc) beteeint ; — mu'äwwil

sich verlassend ; entschlossen , im

Begriff; -
cäwwal auf dessen Bei-

stand man sich verlassen kann

;

sjXc- ^o verläfslich
,

glaubhaft

;

s » >

Vertrauen : j%ä-« ä-Ux: ,k*-<J

es ist kein Verlafs auf ihn.

s*yxA f mu'awwam voll gehäuft

{Mafs).

iükjuo ma'üne, ma'wane pl ..j lA^
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ma'dn u. ^.^l*-* ma'awin Hilfe,

Beistand, Schutz', J}\ yC>uo
Polizeimeister.

*j*j* mu'awwah schwach ; häjslich,

entstellt
; f gelähmt, verstümmelt.

O^yxA ma'wüd = Ojjuo ma'üd.

^Sy*-* mfawijj auf die Eingeweide

bezüglich , intestinal , s. flg. ;
—

mu'äwwl heulend.

60. *

jw ma'j u. /c*^ mi'an , mic
a pl

i-L*vcl am'&' Darm, Eingeweide :

.^x;"b) i^-U Blinddarm, Caecum
;

— mi'a Bewässerungskanal.

.Lex/» mi'jär/j^ .«olxvQ ma'äjlr Probe-

zeichen, Aechtheitsmarke, Aichung

jür Münze , J/a/« u. Gewicht

;

<7u£e* Schrot u. Korn ; Probirstein;

Beschämung, Schande.

^j^'-aju* mi'jaß der Schwierigkeiten

macht {gegen Bitten).

^.kkxa ma'ib, mu'ajjab geschmäht,

getadelt', tadelnswerth
; p£ ol

Fehler, Laster ; — fL^xA mä jabe

Gegenstand u. Grund zum Tadeln,

Schande.

l\-ou< mu'id oft auf Dasselbe zurück-

kommend, wiederholend ; der zu-

rückführt , zurückbringt ; tüchtig,

erprobt; gut trainirt Pfd. ; der

Wiederbringer aller Dinge (Gott

i O 3

tA-uuJt^ ^£vAx*J{) ;
— mu'äjjid

e. Fest feiernd.

mi'jar Unheil; — mu'ir der

herleiht; — 8 matre pl jüuc

ma'ajir Schande , Schandfleck
;

Laster.

lkxa ma'iz Ziegen, pl v. ja*.

^.«oufl ma'il Leben , Jf ^aC *

;

Ort wo man lebt ; — raa'iäe pl

(jixjjt* ma'ajir Leben, Lebens-

unterhalt , Bedürfnisse , Genufs-

mittel; \tiS*X*aj\ ä^uXajl+JI das

m -o )

Begrabensein ; &j »jüO \J^Jlxa

Güter dieser Welt.

Ij-a-ot* ma'iß, mä'jaß dichter Hain.

\Jk*AA ma'iq klein ; tief ; mu'iq hin-

dernd ; verwirrend.

äX-uu* f ma'ike gewärmtes Brot mit

Butter gerieben.

Jwyjixi ma'il Noth , If J»a£ % ;
—

mü'jil u. mu c
il mit zaJüreicher

Familie u. dürftig; muc
il Löwe;

L.eopard ; Wolf.

i >

^jjlä/> raa'in pl ^xa mii'un u. ,.«Uul/Q

mu'nän über die Fläche fliefsen-

des Wasser
;
Quelle ; = ^y^xA

;

Rhombus: Q-uujf (****" •}) *^*-*^

Bhomboid ; — muc
in Helfer :

J\ Gott.

£}*** mu'äjjan festgesetzt, bestimmt,

determinirt (^c ~kE- unbestimmt,

unerklärlich) ; angewiesen, desig-

nirt (Amt , Gehalt) ; speziüzirt

;

Rhombus (s. vor.); mit rauten-

förmigen Figuren; Raute Pfl.

jLulvO ma'ijje das Zusammensein,

Nebeneinandersein (%a) ; Juxta-

position ; Gesellschaft, Begleitung
;

Gefolge, Attaches ; ds Zusammen-

halten , Parteinahme , Begünsti-

gung;

zugleich.

;
t^+Jt-A u. *outib zusammen
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\*J>j**x* ma'jüb geschmäht, getadelt;

tadelnswerth , mangelhaft , m&

Fehlern behaftet, verdorben ; en<-

eÄr£ ; entstellt.

z\.yjju* ma'jürä' pl v. -*^ Esel.

...fcjow ma'jün u. ry**-* ma'in vom

bösen Blick getroffen ; behext

;

quellrein sprudelnd.

-a*>< mü jl pl ^JwävO ma'aji u. yLxvO

ma'äjä ermüdet, erschöpft.
m

^aW mä'jijj = ^ßy** mi'awijj.

Ixa * 8. -*< * ;
tljbo mugä' das

Miauen s. yxA % u. y*j* *.

V—ldbo magäb Abwesenheit; Anklage

od. Verläumdung des Abwesenden

;

Verborgenheit; If v-^^& *.

,.»j\jL« magäbin pl v. .-wOW.

•^jJt^ mugäbin öeim Verkauf be-

trügend ; ä mugäbane Betrug beim

Verkauf.

iütiw magäbbe Endausgang, Erfolg.

C^li-a migät Streit, Feindseligkeit,

3 \i^skA mugät e. Purgir-

u. Brechmittel
; /. ä beregnet.

^Owibo magätir pZ v. .*£jbo.

ö)Ol_*_/> mugädät Morgenbesuch,

3 *iAc *.

ö.O dt* mugädare da« im Stiche las-

sen, 3 .u\£ *.

v_20»iw magädif ^>Z v. v_JtAi**.

ölx/> mugädd wasserscheu K.

.Livo magär pl jj\Jts> magä'ir Hohle,

Grotte, Schlupfloch ;
— mugär id.

;

Plünderungszug , 4 *yb. * ;
—

mugärr pl .Liw magärr geizig.

\-j\Jus, äJ
;
Ljw pl v. Vjiw, ^kJtA.

^Ik* v. yp*\ (j^;
^« v. u^;

S .Iä^o magäre, mugäre pl Jlxs> ma-

ga'ir Hohle, Grotte, Schlupfwinkel

;

Bodenspalte, Grube ;
— mugärre

lX-jJ-ä/O magärld j?Z v. Oj jbo.

(3:liw magäzil />Z v. (3jiw ; — 8 mu-

gäzale Liebesreden, 3 Jjc *.

J:ljLo magäzilijj Spindelmacher.

^ß\ Jbo magäzl pZ i>. ^cji*.

J»jwvlibo magäsil pZ v. ^.^ot/e.

(jolit« magäß da« Tauchen, If

{jOyS' * ; ÄeZZe des Tauchens.

(Ww.ioLit* magätis £>Z v. jw*«öJm.

£\Jt* w. -xSÜbc pl v. ^sJla
,
jUiw,

xJlic* mugälabe das Kämpfen,

Bingen, TJeberwältigen 3 ^*Xc- *.

&.£Jdw mugälate Handgemenge.

«£aJ»i/o mugälit der täuschen will,

Sophist; — » mugälate Versuch

Einen zu täuschen, Irreführung,

Vorspiegelung, Sophisterei ; Risiko,

Chance.

SuaJ-ibo niugälaze Grobheit, Derbheit,

3 JaU*.

oÜIä*, v»JLJIä/« ^>Z v. OÜÄ*.

KjLxxi magäle Verläumdung , Ver-

rätherei, If Jjta *.

>A/c Jbo ma/ämid pl v. k\+xa.

fAlAA mugämir sich blind in den

Kampf, in Gefahr stürzend.

lAJuh v. j+is*
;
\jas>

lJcA v. ijmitA.

^^.iLib« magänim pl v. ^+**xa.

-iL*/) magänl Gesänge, Lieder;

Sängerinnen ; pl v. e*JLA.

Ö^LiL* magawit Gewässer.

• jlibo mugawir der feindliche Ein-

fälle macht ; 8 mugäware feindl.

Einfall, 3 j+h *.
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t Z . Ju* 111 kg ;'iHi />/ t?. »j^JW.

Ä-oJtx murAjahe Abwesenheit von

einander; da* Thun als ob man

Einen nicht sähe ; ds Reden über

Abwettende, 3 t-**-«^ *.

Jjbc nia^iVir pl v. ü\Jla ;
— mu-

gajir abtreichend, widersprecJiend,

zu iriderlaufend , entgegengesetzt

;

Tauschhandel treibend ; wettei-

fernd; ä mu~rajare Waarentausch;

gegensätzl. Verhältni/s , Wider-

spruch ; Wetteifer ; 3 ^c *.

.ajjw magajir pl v. ^**.

uJW migabb u. ö magabbe Ende, Aus-

gang, Erfolg; — mugibb nurjeden

dritten Tag besuchend, trinkend etc.

-otx mtigbir Staub erregend; mug-

bärr bestaubt, schmutzig, staubfarb

;

— mugäbbar id. ; beleidigt.

ijp^jju* mu'äbbis* f der nur undeut-

lich sieht.

Ja-obo mug abbat mit tiefen Stellen

(Flu/s)
;
gereizt.

^v-JLo mägbin pl ^-j'JLo magäbin

Schamleisten ; Achselhöhle.

[pk*jw magbad verhafst.

_i3j~otx magbüt in beneidenswerther

Lage, glücklich, gesegnet ; » Wohl-

stand, Glück.

,.tj-ot» magbün beim Kaufen be-

trogen ;
geprellt ; einfältig.

c>Jw mugäbba verborgen , unver-

ständlich yC P.

L-'JoLo mugtab verläumdend.

_J:Jat>« mugtai erzürnt.

Joaxä-« mugtabit = «b*-oLo
;
glück-

lich, zufrieden.

^ßösJÄA mugtädl genährt.

mugtarr betrogen, verführt.

JioLo mnütazil Spinner.

J*~wJobo mugtasil der sich wäscht

;

-tasal Waschplatz, Waschwasser.

*^uaÄi/< inu.ii-täßib der Gewalt übt,

Tyrann ; — -taßab dem Gewalt

geschieht, gezwungen.

JJ>JW mugtäll sehr durstig.

^Xkxa mu^talim brünstig.

^+Zxa mu.tämm bekümmert.

^JJoLc mugtanim e. S. als gute

Beute betrachtend, daraus Nutzen

ziehend , benützend
,

genie/send
;

-tanam als Beute betrachtet, benutzt.

v£>Jtvo * mägat U, If magt eine S.

untertauchen (JcM «-LLI ^ ^*JW

ajj M) ; im Wasser auflösen , er-

weichen, maceriren [Dattel, Heil-

mittel Ö .x) ; leicht schlagen (au Jo

\~sUkJls>) ; Ps Ehre verletzen

(»Jua^i* *Jo.£- \^S^>) ; = 3;

mischen (_iaAJ> . c

)

);

3 If oJw u. äjILcUm* mit Em

streiten, kämpfen, ringen (wL>

ÖAjt* magt Kampf ; Eitelkeit, Thor-

heit ; — magit tüchtiger Binger.

Job« migtar u. jj*&* mugtür («.

.ySJLA) geniefsbarer Dicksaft der

> O - i

Pflanzen s*~±*% c!>^j u. **Coc.

f^ * mägag ^> If magg laufen,

eilen (j-**_5 'Ac).

i-XiyO ^ mägad ^4 , If magd üppig,

weichlidi leben (^».juo^ kJ*"~£-) I

lang u. üppig wachsen (Pflanze,

Haare Jwl^) ; If magd u. mägad
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fett werden, sich füllen {Körper

c

^uücl^ ry*>+") ; E. üppig nähren

u. verweichlichen ((jii^xJ) iü^Xj
^

^.«»aJj »tiAt iöi) ; saugen (Füllen

i g*^ toi **! J^y^^^ (•) ;
aus_

saugen ((j>J^*) ; — 4 viel trinken

(<wJ-£JI ,-yO -Jöi)j das Kind

säugen (aJütAO.i).

«Aib* magd zart, weich, üppig, flei-

schig u. saftreich ; Mandragora
;

e. -4r< Gurke.
m

<A*x mugidd wüthend ; w. f sAtv^Jw

mugädgid m^ kalter Sackgeschwulst

(Kyste)
; f /ett.

,l\w mägdar, dir Verräther.

lXcJJw mugädgid /. tX*^ mugidd.

v_5Jot/> migdaf pl v_io'Jw magädif

i?uder.

J»vAx/s magdüd m& Pestgeschwüren.

,^iAiw magdür verrathen, im Stiche

gelassen ; verrätherisch überfallen
;

f gezwungen.

...OjcXÄ* mugdäudan zarf/ biegsam,

geschmeidig.

^(-Xiv«, ^iA*a mu^äddl der ein

Frühstück, e. Diner gibt.

^c»-Xibo mu_ädmir Phantast , nach

seinem Kopfe handelnd; Anführer.

^Oubo mügdl der zu essen gibt,

speist ; nährend, stärkend.

jw ^ mägar -4, schnell reisen, durch

reisen ; — 2 mit R'öthel bezeichnen,

j
öijbo migrät Leimtopf.

UJU mägrab, mägrib ^ V^jlJLo

magarib Ort u. Zeit des Sonnen-

untergangs : West , Occident

;

Nordafrika, Berberei : v^Jt^J)

o£

e5
xÜjI .Fez u. Marokko; Abend.

J}\ ümXfiO Abendgebet; Du. ...u .XA

West u. Ost ; — mugärrib nach

Westen od. in die Ferne reisend

;

u. -gärrab weit entfernt ; mügrib

der Erstaunliches vorbringt :

o y - o -

^jJla tL&Lc Vogel Phönix.

JoJLc mugärbal durchgesiebt.

-j jbo mägribijj pl iülibo magäribe

westlich ; Nordafrikaner, Berber,

Maghrebiner.

OJLo mugärrid singend, zwitschernd;

u. -rrad weit entfernt.

\-k* mägraz, riz pl \J***
magäriz

Wurzel, Basis , Sitz : Stelle wo

der Bart am Schlüssel sitzt.

y*,iw mägris pl (j*,lsw magäris

Anpflanzungsort

;

Pflanzung

;

Baumschule.

[j&jus mtigrid der es mit J. hält,

Parteigänger
,

parteiisch ; Intri-

guant.

ijjw migraf pl O.Ubo magärif

schnell Pfd. ; » pl ^JtjJu* Schopf

-

instrument, Schaumlöffel, gr. Löffel.

ö -*^> m\ig£ri'a.quntergetaucht ; durch-

näfst, getränkt ; äj^uULj ^c mit

Silber überzogen.

•ojw mägram, mug. pl ^o.L-it-*

magärim unumgänglich zu zah-

lende Geldschuld ; — miigram

verschuldet , Schiddgefangener
;

Geldstrafe ; verliebt, leidenschajt-

lich ergeben, auf einer S. verses-

sen U.
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Ijfcl m.i'rc, nigU« ;^ ot magarat

rofAe iirck, fi&tfoj ; f üjw Ixo*

yrodc Linie) — raü_;re, inagare

dunkelrothl. Farbe.

• Jtx m i . niww geleimt, überlcleistert

;

i'/'eü; 5/>eer.

J»_£x mugrüd ^ «Aj.Lä» magärld

e. Erdschwamm.

,»JL* magrür betrogen, getäuscht)

verblendet, stolz.

•»jt/c magrüz hineingesteckt, einge-

senkt ; angeboren, natürlich.

, ww»_x» magrüs gepflanzt, eingesenkt,

befestigt ; » Wirrwarr, Tumult.

v_jk JLo magruf geschöpft; abgeschnit-

ten {Ast).

O»«-*» magrüq eingetaucht, unter-

gesunken.

sc + .xa magrüm verliebt.

ic jbo inügrl aufreizend ; mtigra au/-

gereizt , zu e. S. getrieben ;
—

mägrijj, mugärra geleimt.

s.j*» mägzare Or* des Ueberflusses.

(3^*» migzal, mägzal , mügzal m.

v^j** migzal pZ Oj-«^ magäzil

Spindel (ij** migzalijj Spindel-

dreher) ;
— ma^zal Liebesrede.

J^JL* ma~zül gesponnen.

{C**lx mdgza _pZ ^cjlxx magazi

Kriegszug (bes. gegen Ungläubige)

;

Krieg ; Kriegsschauplatz ; Zweck,

Absicht (der Rede); pl Kriegs-

züge, kriegerische Tugenden u.

Thaten.

,j*Jt* ^ mägas -4, // mag 8 durchboh-

ren ( -jäh) ; befühlen, betasten

Pass.

,j*Jl/0 mags, inagas Bauchgrimmen.

J^>*Jt* magsal, mägsil pZ J^*Lx»

majläsil Wasch- od. Badeplatz,

l\dschgefäj8 (bes. für Leichen);

— ä mägsile Waschhaus ;
—

migsal womit gewaschen wird.

jj-**jr» magsül gewaschen.

^^.X^Jun migßam kühn ; eigenwillig.

{JJJ±*»JLA magsü.4 gefälscht; betrogen;

verführt ; trügerisch, unaufrichtig.

-aÜoL-! mägßMjj überrascht; a-y*^ s°

in Ohnmacht gefallen.

^.^Jla mugassa u. cXCobo mtigöa

bedeckt, verhüllt
;
gestickt.

(j*i£» * Pass. mugiß Bauchgrimmen,

Cholik haben (s. \j^*A *) ;
—

f 7 id.

^ai» magß, mägaß Bauchgrimmen.

^jy^jLA mag ßüb dem Gewalt ge-

schieht, gezwungen; geraubt.

i jux* mugidd sehr dicht belaubt u.

schattig.

s^Kt&kA mugdib zum Zorne reizend

;

— mugdab erzürnt ; ö mägdabe

Zorn, Wuth.

LJ^oiLc magdüb gereizt, erzürnt;

&-J^ y<i über den man zürnt.

o >

ijaxA , -Aia*« mügdi dunkel ; die

Augen senkend od. abwendend.

Jaibo * mägat A, If magt dehnen,

strecken , in die Länge ziehen

(Elastischesy& •} * JUbV««j »vX*

^jAO+IS ^ s-^ >Xa); sich

dehnen lassen S. ; sich anstrengen

um den Bogen zu ziehen (so
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5 sich dehnen od. dehnen lassen

;

sich der Länge nach hinstrecken

;

die Vorderfüfse stark strecken,

aufs Schnellste laufen {K., Pfd.

7 = 5; — 5 JaiÜOol u . ±zxa\

ausgedehnt, in die Länge gezogen

werden, sich dehnen lassen {Stoff).

2axA ma^t das Dehnen, Strecken.

,w^a*/> migtas pl \j***d*sl/) magätis

Badewanne, Bad darin.

\j*JaÄsi f magtas If ä mit Magnet

bestreichen , magnetisiren {s.

(j^.jJaxi/5); — 2 q^Llä+'S mag-

netisch od. magnetisirt werden.

Joyax/i niagtüt eingetaucht.

*

CL2XA mugätta bedeckt, verhüllt.

.Lä*/0 migfär, -ää/j uaigfar, miigfur

pl -asIjw magäflr u. Jz'lkA ma-

p-äfir = Jow.

Jslxa nrigfar u. ä pl ijbc magäflr

Stahlhaube {unter der Kopfbe-

deckung) ; Helm ; Visier , s. vor.

;

ö mägfire Verzeihung, Indulgenz,

Ablajs ; — JiXA mug äffar mit

Indulgenz, Ablajs betheilt.

J»ä*^j mu^äffal sorglos, nachlässig,

apathisch.

j^ä*x mag für verziehen; äj y<> dem

verziehen ist ; — mugfür u. **&*•*

migfir = ,läävO = £ju$.

(J<*i/> * mägal A, If magl w. äJLäa

ma^äle Einen verklagen, verläum-

den <w> (6es. beim Könige ^^

>olt ^i ...UaL*JI *\j.£. au) ; —
U u. A , lf magl (u. 7) üotji

Erdeverschlingen Bauchiveh haben

Wihriuund, Arab. Wörterb. II.

lf ruägal {u. 4) als Schwangere

e. Kind säugen V^» (s^^JLx.^0

— 4 id. ; — 7 s. 1.

Jot/c magl, mägal JiiYcÄ der Schwan-

geren ; s mägle Bauchgrimmen vom

Erdeessen, s. vor.

Jobo mugül Verräther
;
Jruchtbar an

Getreide ; — mug all u. ü pl

m i

O^tiw mugallät Ernteertrag.

_b^lic/i miglät der viel Fehler macht.

vJj^ljL* migläq pl v^jijjljbo ma~äliq

Schlofs, Riegel.

O^Üw f migläl t^ute Ernte gebend.

k^Sju* mäglab u. ä Sieg, Herrschaft;

» Or£ des Sieges.

Jaxivc mugällat voller Fehler.

K-b)jba mäglate woiei man sich leicht

irrt, leicht Fehler macht ; Irrsal,

Labyrinth ; Begriffsverwirrung

;

irreführende Rede, Sophisterei.

JäJot/: mugällaz grob , derb ; hart
;

fest ; hart u. schwerfür E. gemacht.

(^iüjt/o mugälgal eingefügt, einge-

schachtelt.

_ÄiJbc mugällaiin Etui od.Enveloppe,

unter Couvert ; Briefcouvert; Paket.

<wß.!iw miglaq pl OÜiibo magaliq

Schlofs, Riegel; was e. sicheres

Einkovimen abwirft {Mühle, Laden

etc.); — müglaq verschlossen

;

schwerverständlich, dunkel; s*

.-y^i-Xj) von schicachem Begriffs-

vermögen, voreingenommen.

108
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JJLjL^ mugillal mit Ketten beladen.

^+\jla mtfglim brünstig ; J'äderast.

^Jli^ nia^lül) besiegt, erobert] zu

schwach um etc. ; der meAr aus-

gibt als einnimmt.

iiLo».jLjt>: niaglülnjjV Niederlage, Un-

terwerfung, Knechtschaft.

JOmXitA maglüt voller Fehler.

vjjjlxx maglüq verschlossen ;
— mug-

lüq = Ö^IjLo.

jJLi^o maglül gefesselt ; im Halseisen,

an den Pranger gestellt ; sehr

durstig ; eingeschachtelt, eingefügt.

^JLixi mäglijj gekocht ( Wein).

^+Ajut> miglim /. H brünstig.

^s+xa mugimm betrübend ; umwölkt

(Himmel) ; s mit dichter Vegetation

(Erde).

»A^jtx mä~mad pl iA>aJL* ma~ämid

Schwertscheide ; — miigmad in

der Scheide.

~*jus mugämmar roh, unerfahren.

^+xa magmaz pl jA\.&a magämiz

Gegenstand dr Mijsdeutung u. ds

Tadels ; Gegenstand des Wunsches.

\j&+x* mägmad pl \j&AJu* magä-

midtiefeNiederung, Bodensenkung.

iwa».*/ tnu z änimad geschlossen(Aiige);

mit geschlossenen Augen ; dunkel,

unverständlich; vieldeutig; — 0>

mugammidftt wissentlich begangene

Sünden.

^.jLo # mägmag Jf ä (unvollständig)

kauen (jcJi^j ^*J^ *Ju&j*) ; ver-

mischen, verwirren, e. Durchein-

ander machen (_^xL>) ; verworren

sein (_LalX:>i) ; sich unverständ-

lich ausdrücken (Zorniger ^c

xÄj^o ^-»J \<3\ KA^Li ) ; seine 8.

schlecht machen j. *$'. (Jw-*.-juj

ÜuO. Lä-outo).

xx+Jla mägmage Wirrwarr, schlim-

mer Handel; Gekau, unverständ-

liche Rede.

Vt** magmüd in der Scheide

(Schwert).

y++*A niagmür bedeckt; f umarmt,

an sich geprefst.

;%.*-* magniüz verdächtig, verklagt.

/i*».4.xrt raagmus eingetaucht; f mit

Mörtel verkittet, cementirt (Stein-

platte).

(J**.+3la magmüd gekratzt.

+j.+Jl* ma7müm bekümmert, betrübt

;

umwölkt.

SO )

.*JLA in4Ä^> ma^mijj od. *oJ»£

Ohnmacht gefallen.

»Low ma^nät, mug. Ersatz , Stell-

vetretung des Andern If fÄt *.

, ^jwlxobo magnatis, .-*xbLoL« mag-

nätis
,

(

j^.-x.ia-xJ.Jt-yC magnitis

Magnet.

^.ääa mäjnam pl +JLxA magänim

Kriegsbeute, Beute.

'»s>-yjLA raa^nüge Coquette.

*

c*Jla magna pl -iL** magäni

(s. d.) liebliche Wohnung (Sans-

souci), Wohnsitz , Heimath ; das

Entbehren können; Auskunfts-

mittel, Flucht
;
geeignet, dr rechte

O i

Mann dazu
;
— rr*^ ' c**'

mügnl bereichernd; was e. S.

ersetzt , das Entbehren derselben

ermöglicht, unabhängig davon

macht.
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..Jbo, -Xx* mugännl Sänger; f.

^aaxx mugännije Sängerin.

(ybc) * La* mägä Z7, Ify*A magw

miauen {Katze, 8. yx* *).

.i^ibo migwär j»J jJ^^ magäwir

m. .»Law magäwir der vielfeindl.

Einfälle macht, kriegerisch ; das

Pferd in Galop setzend.

»Ljw migwät Gegend in der man

sich leicht verirrt ; äi^JW mugaw-

wät pl üu^w mugawwajät id.,

Fanggrube für Wild; Fallgrube.

Xifcjta magüte Hilfe, Beistand.

OyXA migwal langes Schwert; ein

Stück Eisen in der Peitsche;

Jjjbo oi<3 sehr schnell Pfd. :
—

f mugäwwil Vielfrafs (wie e. Oy&).

O) m , 3

yXA, y*-*-, {Sf*-* mügwl, mugäwwi

irre führend, täuschend; — mäg-

wijj /re»; mugäwwa irregeführt,

durch Leidenschaft getäuscht.

-ix £ mäga 7, Jf magj (lebhaft u.

deutlich) sprechen (.£*J)
5 («• 5)

^etcA «ein (Leder) ; von Einem

Unwahres sagen (in Scherz od.

Ernst S&dj*}^-
VjJ>

toL>); — 5 s. 1 ry>yuJ).

.Low migjär _pi -juIä/i magäjir sehr

eifersüchtig ; f der Gesundheit

schädlich ( Wasser, Klima).

o y

jLoba migjäl dichtbelaubt ; Jwjcxx «aJ»

gesäugtes Kind, 8. (JwOL*.

v^jJw magib ^4&Mje«enÄet< , Ver-

schwinden, Sonnenuntergang ; If

* ;
— mugib, mügjib u. B

Frau deren Mann abwesend

ist; — rnugäjjab verborgen, ge-

heim
; f.

B pl oi Geheimnifs,

Mysterium.

v^^jJw f mägjab If B weggehen, sich

absentiren, verschwinden.

vi/wow mugit Helfer, Beistand.

-ob* mugir e. feindl. Einfall ma-

chend, plündernd; das Pferd in

Galop setzend, pl B solche Reiter
;

•~- .jJl* mugäjjir verändernd

;

veränderlich ; -äjjar verändert

;

entstellt, blafs ; aufgebracht.

i^a+ju* f magiß Bauchgrimmen.

Ö .3 3& 3

Ja-oc* kji öy> f ein rother Wurm.

JoJbo mu~il, mugjil u. B die trotz

Schwangerschaft od. ehelichem

Umgang e. Kind säugt.

./^Lot/o mugailän e. Wüstendorn.

^.jJbo mugäjjam umwölkt.

U^i/« magjüb= v^aajw rnugäjjab.

f-Uw mufä' Sklave, Diener.

Ä^Ji'Jbo mufätahe Eröffnung , Be-

ginn
;
fieischl. Beiwohnung.

L>Läa mufäggan mit auswärts ge-

kehrten Zehen gehend.

Bl>ÜW mufäga'e u. bL>Uw mufägät

pl'ötzl. Ueberfall, unerwartetes Ein-

treten einer S. (bes. Tod).

_:>-Iäv« mafägir pl v. H^Jla.

x>l$w mafäge Dummkopf.

.SLA muf&gi' plötzlich überfal-

lend, überrascilend ; JdS Löice.

^>\Jla mafähir pl v. B-j£\Ä* ;
—

mufähir sich rühmend, brüstend

;

IS
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B mufaliare das sich Rühmen,

Prahlen.

JJL* nmtYid klar u. deutlich ausge-

drückt, verständlich ; Erläuterung,

An/nbe, Inhalt.

£ u «-o fco

Jjw mifad, SJla mifad u. BJ>Uw

mit'ade pl «AjLäx mafä'id Feuer-

schürer, Bratspiefs.

:i

f

Jjüj mut'fulüt Loskauf', 3 ^O^i *.

vJJ.Läx mafäriq />£ v. vjjjbo; — nm-

färiq sich von J. trennend; B

mufäraqe Trennung , Abschied
;

TW.

^o.UW mafilrim adstringirende Wasch-

„ mittel für Frauen.
-So

B,JW inäf'are mausreicher Ort.

BjÜLi mafäze Flucht, Entkommen {u.

\Jla raafäz) /?/ oi u. V^Lä^ ma-

fäwiz 4S'<e//e d« Sieges, dr Flucht,

des Untergangs : wasserlose Wüste.

_\**.JLo mafäsid pl v. ü^+»su*.

^joJbo raafäß Flucht, Entkommen.

J^oJw mafäßil u. oi pl v. JoaJL«;

— B mufäßale Abbruch , Lösung

der Gemeinschaft ; Trennung

;

Zuischenraum.

j^Jla mufäd /. ä weit (B Panzer),

geräumig , ausgedehnt ; reichlich

ergossen, überströmend, ausgetre-

ten; Jwö (j&Jla worüber schon

viel, zu viel geredet wurde ; auf

gleicher Linie.

&J&LkA v. iL> w03ä/! ;
£naO-&/0 v.

J»/i3-ÄX! mafädil ^pZ v. Jw^aÄ^ ; — B

mufädale ds zu übertreffen Suchen.

-k-^Jü* mafätir pl v. ,n*A.

&Jl^-iJ-J Id'l-iimfiValu im Taglohn

(ik*L>Ju^-J ^>ww3 im Stücklohn).

JwxCÄ/a mafü'Il /}J ü. 3***' -

„dJu mafäqir ;;/ v. BJÜLo.

X£iJbo mufaqahe theologisch-jurid.

Disputation.

tt^fjJüü v. — JLä/i ; .«*oJljW v. ,j*JÄa>.

bCPläx mufähät = ä^lä/o.

«P'JL* mafahir Fleisch der Brust.

•»'-ÄvO mafäwiz pl v. BvJLo

ioy^LÄA muf'äwaße deutliche Er-

klärung ; Deutliclütett.

(jtoj'JL* mufäwad gleich (Theilhaber-

schaft) ; B mufäwade mündl. Be-

sprechung, Berathung ; Unterhal-

tung; Schreiben ane. Untergebenen;

Einwilligung
;
gleiche Theiihaber-

schaft, Gegenseitigkeit : *'x«2»Ji*

gegenseitig ; Erxciederung ; Ver-

geltung.

&.P»Lä/0 mufäwahe Benprechung von

Mund zu Mund, 3 v*2 *.

f

ö^Lsla mafä'id pl v. öJla u. B.

-..Ää/o miftäh pl ^%-o'JL* mafätlh

Schlüssel.

A~ mufättat zu Stücken, Bissen,

Krumen verkleinert; pl O^ mu-

fattit&t Behelfe zum Zertrümmern

von Blasensteinen.

&JJ&A muftätih beginnend ; Erobe-

rer; -tätah eröffnet, begonnen;

erobert.

^NÄÄ/O mÄftah Vorrathskammer , Ma-

gazin ; Schatz ; — miftah pl —oJu

mafätih Schlüssel; — mufättih

eröffnend; auflösend, purgirend :

pl of solche Mittel ; erobernd
;

— mufättah eröffnet ; erobert
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(Stadt) ; mit offenen Augen, nicht

blind.

.-^UCä/o muftähir prahlerisch ; ver-

schwenderisch ; ruhmvoll ; -har

trefflich, herrlich.

\C<JJLsuo muftäda losgekauft ; -tädl

loskaufend ; Erlöser.

.äsla mufättar lau , matt gemacht,

abgekühlt.

; „XiL* muftäriz abschneidend,trennend,

unterscheidend, entscheidend.

U»JtLä.A muftäris rei/sendes Thier.

\joJj5la muftäriß die Gelegenheit be-

nutzend.

Ji&A, ^cJiSLA muüäxlverläumderisch,

Lügner ; der schmäht , beleidigt,

mifshandelt.

,i^XsLA mufätti£ suchend, untersu-

chend , sich erkundigend <J^

;

Untersuchungsrichter ; Censor

;

Syndikus.

ni^lw muftädd entjungfernd.

^vaüxä^ muftädih entehrt ; klar.

\JiZsLr> mäftaq Oeffnung ds Hemdes
;

— mufättaq aufgeplatzt', aus der

Naht gegangen.

Js-äXä^o muftäqid vermissend', -qad

vermijst, verloren.

Jüsla muftäqir verarmt.

\^jLks> mufättak gekrämpelt
(
Wolle).

jbJLsiA) muftäkir nachdenkend.

J»Äiw miftal Instrument zum Dre-

hen der Stricke etc. ; ö mdftale

Hundholz der Spindel ;
— mufättal

stark gedreht {Strick, Docht etc.).

^-Xä» niüftin bezaubernd {schon),

versuchend, verführend', — muf-

tan u. mufättan = q^X&v«.

0*-Xä^o maftüt zerbrochen, zerbröckelt,

zerkrümelt.

—jJsäa maftüh eröffnet , offen ; er-

obert ; verdünnt , hell (Farbe)

;

mit Fatha — versehen.

OkÄÄX maftüq zerbrochen, gespalten
;

durchbohrt ; mit Leibesbruch.

jyCftyo raaftul gedreht (Strick) ; ver-

dreht ; verdorben.

..^.äää maftun verführt; zum Auf-

ruhr beredet ; bezaubert , verliebt

;

erprobt (Gold, M.) ; Versuchung,

Verführung.

O 3

o*iw, ^i&A müfti dr gikige Rechts-

entscheidungen (Fetwa's ^5_j^)

geben darf, Oberrichter (mehr als

^ÄolS) : fli^l g-Äsu* Grofsmufti,

Scheichu lisläm.

'»SlJL* mafätte Hülle u. Fülle
;
^jS

Jl\ sehr gastfreundlich.

&Jl* ^ mdfag U, If mafg dumm

sein (UU>).

&s&A moflgg stark gerundet {Huf).

.^\Sü* mäf ar Stelle wo Wasser aus-

strömt ; » mäfgare pl ^ÜLo ma-

fägir breites Thal od. Flufsbett

mit Wasserlauf.

_«.:>\Ärt mafgüg zerschnitten, ge-

spalten, gethei/t

c
^za mafgijj geöffnet, offen.

^jÜw^vävO müfhis obscön, zotig.

ij^l^Jla mafhaß pl ^ju^-Jl* maf.i-

hiß Nest des Vogels vu-iä.

^+&Jla mufähham in Kohle ver-

wandelt, verkohlt.

(jo^=Väx nmt'huß geprüft, untersucht.
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^*s>Jla luufähhit der Einem Schlim-

mes nachsagt, J. /'.

ax mufähfiar gerühmt, gepriesen,

ruhmwürdig.

vj£\Su* mafhare, hure pl .3-JU ma-

fühir ruhmvolle Eigenschaft od.

Thai
;
pl berühmte Personen, Be-

rühmth eiten, Glanzpunkte.

^s+j^Jia mufähham verherrlicht, er-

haben, erlaucht.

0*-^ä/8 mafhüt durchlöchert (Dach).

jOJü* müfdir Antiaphrodisiakum; 8

mafdare id. ; s. pl .«Ai.

ffvAi^o mifdag Werkzeug zum Zer-

schlagen, Zerbrechen.

.xOwXä/o miifdam stark aufgetragen

(Farbe) ; hochroth gefärbt ; u.

mufäddam verstöpselt', mit Maul-

korb.

t. »vAfiv« mafdüg (am Kopf) verletzt.

Jla mafärr, firr das Fliehen, Flucht,

If ,3 *; mafirr Zuflucht, Asyl;

— mifärr schnell (rettend) Pfd.

-Sjsla mifräh jreudig, jroh.

\JJ*\jLA mufräS Bettsack Mghr.

^jo\Jla mifraß, \jo\ Jus mifräd =
{yoJu*.

siJL« mufarrat mit Pelz gefütterte

Joppe, f. v. l5jÄ*.

_ Jla mufrig u. mufärrig tröstend,

erheiternd ; — mufarrag weit offen.

_ Ju müfrih, m u f ä r r i h erfreuend,

erheiternd ; oi mufarrihät Er-

freuliches, Ergötzlichkeiten, Herz-

Stärkungen (auch Mittel, Tränke

etc.).

+ £* müfrih (Vogel) mit Jungen; u.

mufärrih Knospen treibend ; —

müfrah u. ö pl ± JJla mafarih

Vogelnest ; b° müfrilie Hühnerstall;

Anstalt zum Eierausbrüten.

öJla mufrad einzeln, vereinzelt, ein-

sam, einzig, aufserordentlich ; Sin-

gular : »OJUJ er für sich allein;

» müfrade einfaches Ding , Ele

ment, Einzahl : pl O» einfache,

elementare Dinge (Chemikalien,

Arzneien, Ausdrücke), Einheiten

(1—9), einzelne Posten der Rech-

nung ;
— mufärrad vereinzelt,

isolirt : pl oi Absonderlichkeiten,

Seltenheiten.

\J^Jla mifraß pl iJJjJJla mafärig

Teppich, Matte, Decke, Bettdecke,

Nachtsack ; (pl auch : Weiber)

;

» mifrase Satteltuch.

(jÜ»Äo mufärviö der die Teppiche

ausbreitet, die Betten macht ; die

Aeste weit ausbreitend (Baum)

;

die Flügel ausbreitend ; -färraS

ausgebreitet, aufgebettet.

(joJi* mifraß u. (J&ju* mifrad pl

^jo.Jla mafäriß Metallscheere des

Schmiedes.

JoJun müfrit das Mafs überschreitend,

übermäfsig , excessiv; transscen-

dent ; — miifrat vernachlässigt,

liegen gelassen.

c Ju* mifra* pl c .Jon mafäri
1
Schieds-

richter, Friedensstifter.

c Jus müfrag u. 8 massiv gegossen

(Ring) ; — mufärrig ausleerend
;

Metaügiefser; £c.JU-li »Si\ pneu-

matische Maschine ; — mufarrag

ausgeleert.
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JsJla mufärfir die Flügel schwingend

( Vogel) ; unbeständig , wankel-

müthig.

ÖJW mäfraq, mäfriq pl öitw ma-

färiq Stelle wo die gescheitelten

Haare sich trennen ; Scheitel ; u.

s mäfriqe Wegscheide, Kreuzweg;

Bifurkation
;
pl Scheidungen, Aus-

einandergehendes ; Verschiedenes.

vjj ,ä>J mufärriq trennend, scheidend

;

,**jJl |» Stinkthier (*-\jjö 'im^3
) 5

-färraq getrennt, vertheilt.

^ Jua mifrak pl lö.liba mafärik

Schraubenschlüssel, Schrauben-

zieher.

_*^o mafrug gespalten; getröstet,

erleichtert.

— jÄ/o mafrüh erfreut.

\ + .sla raafrüz abgesondert; unterschie-

den ; exkommunicirt.

\Jm% Jw mafrüs" ausgebreitet ( Teppich)
;

aufgebettet {Lager) ; mit Teppichen

belegt ; tapezirt, möblirt
;
gediehlt

;

gepflastert; Teppich.

(jijjjw m&fruä gekerbt, eingeschnitten;

bestimmt ; koranmäfsig vorgeschrie-

ben, zur unumgänglichen P/licht

gemacht, iotojJuJI o^JL^ji dt«

/üw/ täglichen unerläfsl. Gebete,

pl oi mafrüdät religiöse Pflichten,

Ordensregeln ; vorausgesetzt , on-

J^jjw mafrüt abgefallen (Blatt);

abgeschlagen (Frucht).

c.+ Jla mafrü
1

verzweigt; abgehackt

(s. A.£-ti).

c^yÄ* nmfrüg ausgegeben, fallen ge-

lassen.

Ö5.ÄV0 mafrüq getrennt, abgetheilt.

^^Jla mafrük gerieben; zwischen

den Fingern zerrieben ; sattgefärbt.

sQ} jw mafrüm zerhackt, zerschnitten

9 (Tabak).

{_gJl* mufärra /. 01 e. Pelz tragend;

mit Pelz gefüttert, s. ö'jw.

c ;sw mäfza
1

u. s Zuflucht, Asyl ; b"

Ursache zur Furcht ; Scheuche

;

— müfzi', mufäzzi in Schrecken

setzend ; miifza' erschreckt ; mu-

fäzza
c

id.

jjJW mafzür zerrissen; aufgeplatzt

(Haut) ; zertcirkt u. ausgeweidet

__
(Thier).

Ia*jw mäfsa Arsch (Farzer).

^m*jla mufässah erweitert ; bewilligt

(Dispens).

vXwJW miifsid Unheil u. Zwietracht

stiftend, verderblich ; Uebelthäter
;

Meuterer; Spitzel; oi mufsidät

unheilvolle Dinge ; — niäfsade

pl l\**uw mafäsid Quelle des

Unheils, verderbt Bänke, Meuterei

('iL^Xk2.A \Xio).

«j*»ä* mufässir erklärend, Kommen-

tator ; -fassar erklärt, kommentirt.

jryn*ju* mafsüh gebrochen, gespalten
;

rissig ; verdorben
;

gelöst , aufge-

hoben , abgeschafft
, für ungiltig

erklärt; 'xj*z>y*+JiA mafsüh ijjo

Ungiltigkeit.

{j£y£*SLA mafsüs der füllenden f.ur't

entleert, ausgeblasen, leer, nichtig

.

J*XiJW maisül M seinen Hojfrtungm
getäuscht, gescJieitert ; enttäuscht.

jjÜJiyo, c>üjw mrifti dr Geheimnisse

iinxplmultrt.
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£Jutmrj(i6&L S/>/o' Wind treibend.

aaOM imil -,ih Ä-Y«r u. deutlich, lrohl-

cci*.

A>c:ä>o mifßad Lanzette.

ja«aÄ4 maftßßaß in&rusfir* <w>.

J^ääx mafjsil />/ Jwowävo mafäjiil u.

O'^Lo^b uiafäßilät KnocJienver-

binduw/, Artikulation, Gelenke;

Jo^-Ä^ii *-i0 Gelenksrheumatis -

mu«, Gicht ;
— mitral Zunye.

J^xiäyo mufäjjßil gliedernd , einthei-

lend, detaillireud; -fajißal geglie-

dert; ab od. einyetheilt ; zu<7e-

schnitten (Kleid); detaillirt; der

letzte KoranabscJinitt mit den kl.

Suren ; ^Loä<* im Detail , aus-

führlich; — » mui'aßßale pl oi

Charnier.

öy^SLA mafßüd zur Jdcr gelassen.

j^Aaftvc mafßül getrennt, gelöst.

(j&~*asu. mit'däd Keule zum Zerstofsen

von Schollen etc.

,3-^oiW mii'däl höchst freigebig
ti^&

P. ; höchst ausgezeichnet.

'i^^asua mäfdahe pl a*toJ»J* matä-

dih Verunehrung, Schande.

Ä-^wCaäya mifdahe pl &JoJla mafädih

Stein zum Zerquetschen von Dat-

teln etc. ; iceit, vieljassend (Eimer);

Krug für Weinmost.

iCGjCoä^ mufäddad versilbert
;
pl O*

mufaddadät Silberwaaren.

^^asu* mifdal (u. ö) pl y+o<ÄA ma-

fädil Alltagskleid der Frauen ; u.

mufaddal höchst ausgezeichnet ;
—

müfdil wohlthOtig <J*e P. ;
— mu-

faddal vorgezogen.

äjsüä^ mifäddo = ^<c~aOÄa.

_ y&SL* inal'diili entehrt.

~yJ2%A mai'düli zerquetscht.

Oy&suz mat'dul übertroffen, überboten
;

besiegt.

isla iini 1 1 i r pl ^JL>Jla mai'ätlr der

e. langes Fasten bricht ; — rau-

iVittar ungesäuert (Teig).

j^Iiä/t mufattas platt, gequetscht

(Nase) ; erstickt.

xUaJW mäftamc u. f '»^.J^isla maf-

tamijjc Maulkorb.

jIjjla maftür geschaffen ,
gebildet

;

anerschaffen, angeboren.

sOyLiSL* lnai'tüin entwöhnt (Kind)

;

f mit Maulkorb.

*»k3Ä/0 miifzi
1

abscheulich, schändlicfi;

häßlich, widerwärtig.

8.JLÄX mafät schlangenreicher Ort.

^s+xsla mufain gefüllt, voll.

JyuL* mafül gethan, bewirkt ; leidend,

passiv ; Cinäde ;
grammat. regiert

:

^jJtJuJi od. iJ ^*-^ Akkusativ,

E
;

*o J\ Objekt, aJL>"i J\ Dativ,

7 - -

t-x-A Jä\ Ablativ; üj*ii\

passives Partizip j
pl J^c^o

mafä'Il Wirkung, Produkt, Resul-

tat, Folge; )L?lyXSu* mafülijje

passiver Zustand , Stellung im

Akkusativ.

cXää/o mufäqqid mit Heimweh.

Jüla müfqar verarmt ;
— mufäqqar

ausgeprejst (Frucht) ; s mafqare

pl £Jla mafäqir Armuth, Noth :

nJijLA aJÜI tX** möge Gott seiner

Noth steuern!
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Oa.ÄÄ* mafqüd vermifst, verloren, ver-

schwunden; getäuscht, unglücklich.

, *S&a mafqür mit zerbrochenenRücken-

wirbeln; ausgeprefst {Frucht).

{JmJÜla mafqü£ zerbrochen.

\joJäsla mafqüß zerbrochen (Ei).

s- Jüsa mafqi' geöffnet (Geschwür)

;

geplatzt
;
geschält, enthülst.

Säa müfkir, mufakkir reiflich nach-

denkend; %-6Jla (ö»-5) Denkver-

mögen.

tti^Xft^o mufakkak u. ^jSJoq mafkük

erlöst, befreit ; losgemacht
;
gelich-

tet (Anker) ; verrenkt (Glied).

plsuz mufällag in zwei Stücke ge-

theilt; gespalten; ULäJu) ^c mit

weit auseinanderstehenden Vorder-

zahnen.

&JJLA muflih erfolgreich
;

glücklich
;

— mufällah ..*LLw*^l ^ mit ge-

spaltener Unterlippe.

,*JLft<* mdflis pl (J^-oLäx mafälis

verarmt ; zahlungsunfähig , ban-

kerott.

^koliw mufältah abgeplattet, ver-

breitert.

«JLid mufälla* mit vielen Rissen u.

Sprüngen.

JsJiiJbo mufälfal gepfeffert ,
gewürzt

;

beijsend ( Wein) ; kraus (Haar).

v^Jüiw müfliq der Aufserordentliches

leistet (bes. Dichter); — mriflaq

getrocknet (Birne) ; — mufalliq

der entzweispaltet ; -fallaq gespal-

ten, gabelförmig ;
gedörrt (Aepfel) ;

so \J&& zerbrochene Eier ;
—

Wahrmund, Arab. Wörtarb. II.

ö maflaqe, mufl. Unerhörtes, Un-

glück.

&säiÄA mufälqih höflich, fein.

u^Ssla mufällik gerundet; der unge-

gründete Vermuthungen aufstellt.

JwIä-c mufällal in dieFlucht geschlagen.

__a-Uvo maflüg pl ^JUbo mafälig

einseitig gelähmt, paralytisch

;

gichtbrüchig.

~j>Äa mafluh bearbeitet (Feld).

üj-Uvo maflüd vom besten Stahl.

vJJjJää maflüq gespalten.

i^»Aäa maflük unglücklich , elend,

arm
; mit schwellenden Brüsten.

j»Ja* maflül schartig (Schwert).

03

Jäo, ^iU mtifll u. aü mtfflije Stute

mit (entwöhntem) Füllen ; — mu-

fälli Läuse suchend.
m

qä^c mifänn der allerlei Auskunfts-

mittel hat, hundert Künste versteht.

cXxibo mufännid der widerspricht,

widerlegt, dementirt ; kategorisch

erklärend ; Zwietracht erregend
;

-fannad in Klassen, Kategorien

abgetheilt
;
geordnet ; detaiüirt.

^*A* mufannin = ^^sla mifänn.

^yXÄA mafnün weggeworfen, ver-

worfen.

O 3

£}**} ic*** mtifni vernichtend, rui-

nirend ; verschicendend.

^cj^sla mafhüm verstanden, begriffen

;

Inhalt, Sinn.

OlaÄ* mifwad = OwjJLo.

fclybo mufawwftt 8. [^jSLA.

OaÄ* mufawwit der eintreten läfst,

einführt ; -fawwat veraltet, aujser

Mode.

109
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~>yw t mufäuhar verdorben (Käs).

i O . P

0*Ä* maTud = l>»JL«.

^jJJ^ySLA f mufliuSafi Zeer, ÄoÄZ; rer-

dorben (Xu/s).

(ji?^Ä>5 mufäwwad J1
* freiem Willen

od. seiner Einsicht überlassen, ihm

ganz anheimgestellt , übertragen,

anvertraut, empfohlen] mit Voll-

macht versehen ; mit Jurisdiktion

bekleidet.

£yS& mufäwwaf we»/* gestreift.

<J>» ».iL* maf'üd »m Herzen getroffen

;

entseelt ; Aschenbrot.

iyJiA mufäwwah «eAr beredt; ge-

sprächig ; aromatisch ( Jreüi) ; =
dem /^r.

^£yLo mufäwwa /". sl^jw mufaww&t

m»< Färberröthe d. i. Krapp
i, >

(ru£ta tinctorum üyi) gefärbt
; /.

Land xco Krapp wächst.

*(Jl* mufi' Patron, Beschützer.

OyJi/o mifjäd dr aller Welt nützen will.

O^aJla mufid nützlich , erspriejslich
;

heilsam ; wohlthätig ; belehrend.

^j^fS A mafiß Flucht, Entkommen)

Zufluchtsort.

(jaAB<Q mufid reichlich vergiefsend

od. überströmen machend ; der

mit Craien überschüttet , reichlich

spendet, Gunst erweist : o'^-Ji |»

von Segnungen überströmend.

v»JL<jÄ/0 mufiq wieder zu sich kom-

mend ; vortrefflich ; wundervoll

(Dichter).

»-Jb« mdfja'e schattiger Platz oder

Gebäude.

s- jjjJut) maQülä' junge Elephanten.

üt-j^JLA mafjü'o dichtschattiger Ort;

Laube.

oi./> * maqq U, If maqq die ireibl.

Palmbliithe Öffnen u. mit dem

männl. Samen befruchten (\Jfu*

;
LbÜ UjLi |J1 ÄjJHaJt); da«

Euter saugen (Junges)
; f sehlaß',

weich sein ; schlechten Saft haben

( Traube) ; — 2 dte Jungen mit dm

Schnabel atzen ( Vogel -J-laJi \^JHLa

nj^ Ul b*s>£); seine Familie nur

knapp nähren ^c ; — 5 in kleinen

Zügen trinken (lJL<w<*ö *-5LjJJJ w ^ii)

;

— 8 alle Milch im Euter aus-

trinken (Füllen) ; saugen.

tLiLo maqqä' /. v. \JLa\ amäqq.

V_JJL* miq'ab starker Trinker.

tfoJw maqäbih pl v. x^UJW ; —
ö muqäbahe Schmähung.

jJw v. ö-*ä<
;
^ojlA/9 v. {ja^BA.

AjJl* muqäbil gegenüberstehend od.

liegend, vis ä vis; entsprechend;

entgegengesetzt; vergleichend, kol-

lationirend, konfrontirend ; -qäbal

verglichen, koüationirt ; 8 muqä-

bale das Gegenüberstehen oder

liegen , das vis ä vis sein ; Be-

gegnung ; das Entsprechen ; Ent-

gegennahme, in Austausch od. als

o

Aequivalent ; Vergeltung (JnJUjU

Gleiches mit Gleichem) ; Entgelt,

Lohn; ds Vergleichen,Kollationiren,

Konfrontiren ; ds Entgegengesetzt-

sein; Antithese; Widerstand, Wider-

part , Gegenpartei ; Gegenstück,

Duplikat; Gegenrechnung; Rech-

nungskontrole, Kontrolbuch ; Beck-
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nungs- oder Finanzhontrolamt

;

•ä-LLä* in Jfs Gegenwart, ihm

ins Antlitz, in Konfrontirung od.

Gegenhalt.

^\-oüw maqäbih pl i^yjJM.

JüÜLo muqätil fechtend; Kämpfer,

Combattant (pl auch ö) ; mörde-

risch] — maqätil pl v. ^*Äa; —
»muqätale Gefecht, Kampf', Streit,

Disput.

ö^jI&o, iLolä/! pl v. ^CkÄÄ^o.

iüio*-Lft^ muqahase Ermüdung

;

Anstrengung, Plage um zu leben.

^.^-Lä* maqähim gefahrvolle Orte,

Gefahren ; ö muqähame wüthen-

der Angriff.

^^p^Xsm maqähim pl,v. ^oL^Uw.

x**tjlä* maqädise pl v. ca*iAäa

^cOliw maqädim vordere Theile pl.

äjliw maqäde Führung, Leitung If

Oyj ^ : hJSJlÜa sliofcl er über-

läfst sich seiner Leitung.

^oOlä* pl v. —liAiw; -jOwiw v.

.i>_\JW u. .^u\A<
;

^^.jOÜI* v.

^<JJsl* u. ^oliAÜ*.

wJcSIä* pl v. l_J)»»Xä/o m. u3l\Ä*.

JJU maqärr liefen, Schlünde pl.

<w^.Uu muqärib ttaÄ, benachbart; u.

-rab gemäfsigt, die Mitte haltend

;

mittelmäfsig ;
s muqärabe .4rmä-

herung, das Nahesein , nahe Be-

vorstehen ; Verwandtschaft ;
—

maqärib pl v. v*.jJja

äao^jUu muqärade da« Geschäfte

Machen mit dem Kapital des

Partners.

c .Lax) maqäri' pl v. xcJw; — mu-

q.iri' Gegner; Eroberer; Fürst,

Führer ; % muqära'e Zusammen-

stofs, Treffen, Kampf; ds Loosen;

Treffer in der Loterie; pl o!

Schläge (der Schwerter).

uJjliw maqärif pl v. O .£*.

... i&rt nmqärin (mit e. Andern zusam-

mengeschirrt :) verwandt, befreun-

det,verbündet ; nebenher begleitend;

nahe
;
gleichzeitig mit, od. unmit-

telbar darauf folgend ; » muqärane

Vergesellung, Verbindung, Genos-

senschaft , Verwandtschaß ; Zu-

sammentreffen der Umstände u.

deren Einßufs , Konjunktur der

Gestirne.

<c Aä* maqäri pl v. £j_ä*.

i_aj .LiLo v. V-J Jsla
;
^jiaj.ÜLo v. (jcotyLo.

^+aJJL* maq^sim pl v. ^.avJU; —
muqäsim Partner, Theilhaber; s

muqäsame Partnerschaft ; Thei-

lung ; das Zuschwören , eidliche

Verpflichtung gegen J.

(j£>ÜLc maqäß Haupt- od. Querbalken,

in den andere eingefügt sind

;

Maststützen; Scheere, Lichtputze

(für maqäßß pl v. (j^aÄ* miqäßß).

lX^oLs^o pl v. lA-Aa-fi./Q
;
yoÜLo u.

^oJÄA v. üyaÄA ; -yoLJU auch

v. ö . fcAaÄ* ; ouöLÄ* v. v«^uaÄÄ
;

J^oÜLc v. JwaoÄ* ; iAa-oÜm v.

äjoÜU muqäßße Wiedervergeltung

(Gleiches mit Gleichem) ; das Zie-

hen der Bilanz.

aLtoULc muqildät das vor dn Richter

Gehen, 3 ^^ *•

JcL&a miqät kurzer, starker Strick;

Windeln; s. JaÄ< miqAtt pl.

JdJiA maqfttir pl v. JLülfi.
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fciaJU maqAti' pl v. kLi&a ; B ma-

qAti'e Taxen, Zolle, Zollplätze]

ö muqäta'e Trennung von Em,

Bruch mit ihm, das in Konkur-

renz treten ; Pachtung auf Zeit,

Zollpachtung ; Staatseinkommen', pl

o! Provinz, Bezirk ; ÄjubLäiL im

Stücklohn (Ggs. im Tagl. äJLcLäIL).

tf
^»>jt-L>JU f muqata'agi Zoll- od.U
Steuerpächter ; Gouverneur.

JtlawÄA v. XlLaÄ/o ; c^bliu v. cjWqa.

Jjjlä* maq&z Sommeraufenthalt.

«»XcJw maqä'id pl v. vA*&*.

jjto maqäl (u. 8 pj ot) itede, JFor<,

o

Ausspruch, Meinung
; J*£*3 J ^

TFort u. That; If^'i*; e &etfe

eines Buches, Buch (bes. die Bü-

cher Euklids) ; muqälle IjS JJ> *.

J, Jsla maqäli pl v. bblä*, <JsÄ*.

O-jJjw ^ v. O^Lä^J; uX^JLÄA v.

S&ÄA
;
%dJiA v. cbU».

s^&A maqäm Standort, Ort, Stätte,

Stelle', feste Wohnung', das Balt-

machen, Stehenbleiben, Verweilen,

Aufenthalt, festes Wohnen ; Sta-

tion ; Amt, Stellung, Bang, Würde,

Achtung ; Hofhaltung ; musikal.

Ton, Takt, Lied; ^Jsla y^+^Lo

hochgestellt, angesehen ; ^c _^*J-S

Stellvertreter, Vicegouverneur ;
—

muqäm das Stehenbleiben, Halt-

machen, Ort u. Zeit desselben.

^oJLa muqämir Gegner im Hasard-

spiel; ä muqämare Würfel-, Ha-

sardspiel.

jlAjL* pl v. '*JuÄ (K'fliege) u. äji+ärf.

ä-*JLo maqame pl ol Sitzung, Un-

terhaltung; unterhaltender Vortrag;

Grad, Stufe; musikal. Tonart;

Akt, Scene.

^AJi* maqäm ijj 'örtlich, lokal.

v^OlÄA V. v^ÄÄx ; «JLÜX v. ftJJSLA u. 8.

O^LiLo maquwid pl v. ^>yÄA.

KaOjJLc muqawade = Xa'h ; g/c.

OjLä« maqfiwil u. 8 pl v. JjÄ* ;
—

muqäwil der mit Einem spricht,

konversirt; ä muqawale Bespre-

chung, Unterhaltung ; Konferenz,

Verabredung, Uebereinkommen,Ab-

machung ; Einwurf, Widerspruch.

soyJstA muqäwim der entgegentritt,

Gegner ; der nahe steht, verwandt

;

m-Xav^ \ * dn Winter überdauernd

Pfl. ; — B muqäwame Gegner-

schaft, Opposition, Widerstand.

8^'Jw muqäwe Wache.

ä-w-j JL* muqajase das Mafsanlegen,

Messen , Vergleichen ; Vergleich,

Schätzung nach Analogie, Paral-

lele ; Ausgleich, Vereinbarung.

/jiaj'Jl* muqäjid der tauscht ; 8 mu-

qäjade Tauschhandel, Tausch.

JoUw v. J^Ä* ;
/jLä* pl v. f^Jw ;

m

tA-OLÄ* V. y\jJLA.

/wJ-JLo miqbäs pl .-^-oliu maqäbls

Feuer zum Anzünden, von gröfse-

rem Feuer genommen

\m*K*ÖA muqäbbab gewölbt; mit einer

Kuppel ; ausgebaucht, konvex.

jL^UÄ* maqbahe pl ^oÜLo maqäbih

icas Tadel verdient, Gemeinheit.

-*Ä* mäqbar das Begraben If -ö ^ ;

u. 8 mäqbare, bire, bure, u. miq-

baro pl ^Jsla maqäbir Begräb-

nifsort, Gottesacker, Grab; ^ß
maqbarijj, -burijj /. 8 zum Gottes-

acker , Grab od. Begräbnifs ge-
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hörig, sepulcral; der zwischen

Gräbern wohnt.

{

jh^Äa miqbas pl .j^uIä« maqäbis

= (j*L*JLo.

(ja^Ä* miqbaß Barrikade, Hinder-

nifs ; Seil das vor die Rennpferde

gespannt ist : _y+*A ^c grad u.

ehrlich.

ifa*SJA mäqbad, mäqbid, miqbad u.

ö pl itaJJsLA maqäbid Handstück,

Griff des Schwertes, Bogens ; Ge-

legenheit ;
— muqäbbad zusam-

mengezogen, verkürzt ; bezahlt.

m
JüaÄ* muqäbbat aus Furcht zitternd.

JwJW müqbil herannahend, nächst

(
Woche , Jahr etc. : ö nächste

Nacht)
;

glücklich
,

günstig ; -bal

gegenübergestellt, vis a vis ; mu-

qäbbal geküßt; Stelle die gekü/st

wird.

•-*£* maqbiiww zusammengezogen.

~y&-* maqbüh pl ^..ulÄ-c maqäbih

verworfen, abscheulich, gemein; »

Abscheuliches.

\++&a maqbür begraben, eingehüllt.

(ji?*-*JLc maqbüd in Empfang oder

Besitz genommen ; erhalten (Geld)

;

mit Beschlag belegt , sequestrirt

;

ergriffen
,

gefangen ; zusammen-

gezogen ; verstopften Leibes.

Jk«*JW maqbül angenommen , accep-

tirt ; angenehm, genehm ; annehm-

lich, gefallend, gern empfangen

od. gesehen, willkommen , beliebt

;

rechtgläubig ; Geliebte.

maqbülijje Annehmlichkeit,

Beliebtheit ; Einwilligung ; Recht-

gläubigkeit.

-aä* mäqbijj fett ;
gewölbt.

vi>.fivO ^ mäqat ü, If maqt u. äJ'w&a

maqäte hassen , verabscheuen

(jjtoibl); — 4 verhafst machen,

Eajs einflofsen; — 7 gehafst

werden.

oJw maqt Hafs, Abneigung : »Lxj

o-iuJi die (verhafste) Eeirath

mit der Stiefmutter.

OLäÄä muqtäd fügsam.

^w^j-Xiu muqtäbis der entlehnt, borgt

[Feuer , Licht , Wissen) , zitirt

;

der Kenntnisse erworben, sich

unterrichtet hat; -tabas zitirt,

entlehnt.

JJCääx muqtätal (*-o) Richtplatz.

^^^'JJStA muqtaham Ort des An-

griffs, Schlachtfeld.

.v-XÄä* muqtädir mächtig, vermögend,

fähig ; -tädar gerundet, kompakt.

c\Xiw, icO^XÄa muqtadl nachahmend,

m

nachfolgend, nachbetend; ^<\XÄa

u. ivAil&a (ao) muqtada dm nach-

geahmt, gefolgt wird; nachahmens-

wert ; Vorbild, Führer, Lehrer,

Vorbeter, Priester.

JC&* müqtir u. muqättir sparsam,

geizig , ärmlich ; muqättar tcohl-

riechend ;
— ö miiqtire nach Aloü

duftend f.

(j&.Xsla muqtärid der borgt ; -rad

entlehnt, geborgt.

c JüLo muqtärr der das Loos zieht.

.^JsLa muqtarin associirt, alliirt.

tA*a>&* muqtaßid die rechte Mitte

einhaltend, Mafs haltend; öko-

nomisch.

^2Ä&a inuqtaßir sich au/ etwas be-
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schränkend , sich damit genügen

lassend ; -tajiar abgekürzt , Ä'om-

pendtum.

v_^a23ÄÄ* muqtädab ungeübt ^ &
5

extemporirt ; -dib c Metrum.

i^joX&a, ckzJLjLa muqtÄdi erfor-

dernd, erheischend, verlangend :

—>.AüiÜW muqtadij.1t Erforder-

nisse, bedingende Umstände, noth-

» - o >

wendige Folgen ;
— -./Ca.Ä.ä-^

u. I—»^ X-Ä—* muqtada er-

fordert, erheischt, verlangt; Er-

forderliches , Erfordemifs , was

sich gebührt, Kothwendigkeit

;

\ ,cj>

Zweck, Absicht
; c*äXä*j in Ge-

mäfsht, gemä/s, nach Erfordemifs.

^Jüäa, &XÄ* muqtäfl der nach-

*

ahmt ;
— Jüsla muqtäfa vorge-

zogen
, geehrt (au) ; metrisch u.

gereimt.

Jj&c mäqtal pl Ju'lä* maqätil Ort

der Tödtung, Schlachtfeld; t'ödt-

liche Leibesstelle ; b" Einrichtungs-

ort ;
— muqättil

,
qittil

,
qüttil

kämpfend, fechtend.

ij^iAÄÄ* muqtäniß/ä^er ; -tänaß erjagt.

^y«liu, JJÄa muqtanl der erwirbt,

besitzt ; -täna encorben, besessen
;

Besitz.

Oy^-A maqtül getödtet.

^j^Ä* maqtawl pl ,..^JC&< maq-

tawün, ö^J'Jw maqätiwe u. JLo.fl/Q

maqatijje Diener, Sklave ; — muq-

täwi kräftig werdend.

j^ÄA* maqta Diener s. vor. ; JfjXi^.

^jÄ&a mäqtijj 77ii« der Stiefmutter

verheirathet ; Sohn aus solcher

Ehe, s. oüx ; — f müqtijj (iurke.

btÜU mäqja'e Gurkenbeet.

'»JSbt maqatto Hülle u. Fülle.

8*xftx maqtu'e Ourkenbeet.

(
£äa f müqtijj Ourke.

l»L^\Jto miqhfim ^/^j^ÜLomaqählm

der sich kühn in Gefahr stürzt.

b'LroJix miqhät hölzerne Schaufel.

'sJl^Äa miqhafe Futterschwinge

;

Staubwedel.

y^ÄA maqhdww, -^Sla maqhijj

mit Kamillen {^y&£) bereitet.

Jo^^JiA maqhüt von Dürre und

Hungersnoth betroffen.

v_3*-^&* maqhüf mit weggenommen,

fortgerissen.

üläa maqädd Weg ; ebene Gegend

;

— miqädd Schuster- u. Sattlerkneif.

—ItAÄ* miqdäh pl ^njJ'jw maqädlh

Feuerstahl; Windelbohrer, Bohrer;

f Intrigant.

J»AÄ* miqdär pl -J«3Lä» maqädir

Betrag, Quantität, Menge , Mafs,

Baumausdehnung,ZeiterStreckung;

Werth ; Geltung, Ansehen ; Ein-

flufs, Macht; .Ia&U J^i gering

an Menge , Mafs , Werth etc.

;

La .IuXJU-j in dem Mafse oder

Grade als.

sc\<JJLa miqdäm u. ä der kühn vor-

geht, mathig angreift.

—vAÄ* miqdah u. B Feuerstahl; gr.

Löffel ; — f mäqdah If » intri-

guiren (s. — t<AÄ*).

L>«A&* muqaddad in lange Streifen

zerschnitten {Fleisch, um an der
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Sonne zu dorren)
;
gut zugeschnit-

ten (Kleid).

•<AÄ* muqäddir der allmächtig ver-

fügt u. vorherbestimmt (Gott)

;

Mafs u. Werth bestimmend, wür-

digend ; Planzeichner , Architekt

;

-qäddar vorausbestimmt, verhängt

:

pl o! Verhängnifs, Fatum ; nach

Mafs u. Werth bestimmt.

ä .Jüw mäqdare Verhängnifs, Fatum

;

g'öttl. Vorsehung ; u. mäqdire,

-dure Macht, Vermögen, Fähigkt,

Ifj^ *•

iwmuXä* mäqdis heiliger Ort ; o*-o

jj*u\ä*j) Jerusalem ;
— muqaddis

heiligend, weihend; christlicher

Priester ; Jude ; -qäddas geheiligt,

geweiht : ^+i) o-*J Jerusalem;

s «. i

Ju*vAÄ*ji {j£yj\ das heil. Land.

ca*cXä» mäqdisijj pl ä-<*01ä* ma-

qädise aus Jerusalem.

S>Aäa mäqdam Ankunft , Kommen,

If sc<*X6 * ; Ort von dem man

herkommt; — müqdim der kühn

vorgeht, tapfer angreift od. zum

Vorgehen kommandirt; unterneh-

mend ; Anführer , Oberst ;
(u.

müqdam) u. 8 muqdime Vorder-

theil des K*satteis , des Schiffes

;

pl ^jüJL* maqädim innerer

Augenwinkel , Vorder stirne ;
—

müqdam Zeit u. Veranlassung

des Vorgehens ; Kühnheit , unter-

nehmendes Wesen.

s4\\Ä/> muqäddira der voranstellt,

vorzieht ; dr überreicht, präsentirt

;

vorläufig, einführend ;
— 8 Vor-

rede; Anfang; Vorhut ; Vorderkopf;

Vorderlocke; — muqäddam vor-

angestellt, vorausgeschickt ; vorge-

zogen ; dargeboten , überreicht,

präsentirt
;

»XLj^ +<JjL* was vor-

angeht u. nachjolgt , Subjekt u.

Prädikat; Vorhut; Obersatz (ma-

jor); Anführer (^*.^jXc); Vor-

dertheil ; Vorderstirne ; innerer

Augenwinkel; Vorhalle, Hausflur

;

frühere Zeit : LoAä* in alter Zeit,

früher, vorher, vor allen Dingen
;

— » muqäddame Vordertheil, Vor-

derseite, Front; Vorhut; Vorrede,

Einleitung ; Prämisse , Obersatz

;

pl O) Vorgängiges, Vorbereitun-

gen , Einführung , Propädeutik,

Prämissen ; Opfer , Gabe (auch

f muqäddime).

ä*Aiw maqädde Weg, s. «Aä*.

7^iw maqduh durchbohrt, durch-

löchert
; f für E. eingenommen.

OjlXJw maqdüd in Streifen zerschnit-

ten (Fleisch) ; schöngebaut M.

jj\_\£* maqdür pl jjOlÄ* maqädir

vorherbestimmt, Verhängnifs
;

ge-

konnt, was in «/'« Kräften stellt,

Möglichkeit : .^iAä*jI w^*o>
nach Kräften.

^ß^XsLA mäqadijj u. maqäddijj Honig-

trank, Meth ; J. äj ijje e. Stoß.

iAÄa maqadd Stelle des Hinterkopfs

am Hand des Haarschnitts ;
—

miqadd Instrument zum Zusclmei-

den der Pfeilfiederung.

olcXÄx miqdäf pl lJJIÄc vo

Ruder.

OiAäa muqaddad von mittlerf

u. wohl proportionirt.
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,iAÄ* mäqdar gemieden, Scheusal.

\_*Ü>SL* mfqdaf pl v»iJUU maqädif

Ruder.

Jla * maqar U, If maqr dn Nacken

(Halstrirbel) mit der Keule zer-

schmettern (L£J.*3 \<3\ aJilt Jla

Jüüsl5 fjäxl\ y*& Jji» LoaJLi

*^s$?) ;
— 6) Ji* J, // imiqar sauer,

bitter sein (iJo^+S*} ».
' **) ;

—

4 (u. i) in Essig erweichen (den

Salzfisch) ; bitter werden (,Lo

\ ix) ; den Geschmack verlieren

(Milch).

Ju maqr >Sa/* <£er ylfoe; Saures u.

Bitteres', Gift',— mäqir bitter, sauer.

JLc maqärr Wohnsitz , Wohnung,

Aufenthaltsort ; fester Standpunkt

od. Sitz ; Stuhl ; der Hintere

;

JÖbLäJl ^o, iüOjX^JI ^Re-
gierungssitz, Hauptstadt; t^y* (•

funtus uteri; — muqirr der be-

festigt, bekräftigt, bestätigt, einge-

steht, bekennt
;
(das Auge) kühlend.

i-\JiA miqrä' /. sijw miqrät sehr

gastlich; miqrä' u. sl pl ^J-Z*

maqäri Schüssel od. Becher zum

Empfang der Gäste ; Bassin, Re-

servoir.
m

\ Jw mäqra' Ort wo man (die Gebete)

liest; Betpult.

(j^i Jw miqräß Rundmesser; Zwick

zange.

{J£>\jla miqrad Du. J—*o\jJu* pl

(j^j.wiLo maqärld Scheere.

cSju* miqrä' Hammer für Steine.

öiJLo miqrät s. z-\ju* u. ^Ä*-
<wJJu mäqrab kürzester Weg; —

müqrib pl s«^u,cä* maqärlb dem

Gebären nahe; — muqÄrrib der

e. S. näfier bringt, der e. Opfer

darbringt ; -qarrab genähert ; in die

nächsteNähe zugelassen : Günstling

z. . >

des Fürsten, Höfling, Uj.Lx
iOcvXi^U I vertrauter Diener ; Erz-

engel , Cherubim ; nahestehend,

verwandt.

äjJU mäqrabe kürzester Weg; u.

mäqribe, rube Verwandtschaft.

_. JL* muqärrih als Vesikator wirkend,

Blasen ziehend ; -qärrab mit Ge-

schwüren bedeckt.

. Ä* muqärrir der befestigt, bekräftigt,

bestätigt, aussagt , mittheilt , er-

zählt
;
^ßycC> yo Advokat ;

—
muqärrar befestigt, bekräftigt, be-

stätigt, bestimmt ausgesagt, sicher

erwiesen ; abgemacht
,

festgesetzt

(z. B. im Budget), eingetragen,

aufgeschrieben ; bestimmt ; Steuer,

Taxe.

(jirJw f mdqrifi der viele Piaster

((jiö) hat, reich.

(jojw muqärraß rund (Knauf), in

Rundungen faconnirt.

(jcJkA miqrad Scheere; — mtiqrid

der Geld auf Zinsen leiht; Wu-

eherer; — (joÄfi ^*jl ibn miqrad

Taubenmarder.

_b-ä* f miqrat Scheere.

Js Ji«* muqärrat /. » mit Ohi ringen

geschmückt ; Stelle wo der Ohr-

ring sitzt ; in kleine Stückchen

zerschnitten.

\mm^jsJkA muqärtab verhindert , nicht

im Stande.
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^J&jk* muqärtam abgeschnitten.

„bJw muqärraz gelobt, gepriesen M.

c Jla miqra
1
Gefäfs für Datteln ;

s

miqra'e pl c. Xäa maqäri' Peitsche,

Geißel ; Trommelschlägel.

OjÄa mäqrif entrindete Stelle zur

Harz- od. Gummigewinnung ;
—

müqraf u. muqärraf (^-y^) an~

geklagt, unter Anklage stehend;

müqrif pl Ojl&* maqärif von

jreier Mutter u. unfreiem Vater,

von e. Vollblutstute u. schlechtem

Hengste ; der anklagt ; Ekel er-

regend.

Ji Ji* muqarfal mt Nägellein gewürzt.

JsJL* muqarqar hohl {Baum).

«J5JL0 muqärqa' veröffentlicht, allge-

mein bekannt.

S>jkA miqram pl soJäa maqärim

buntgestickter Vorhang, Bettdecke,

Tapete ; — muqram edler ,
von

der Arbeit befreiter Hengst', u.

i o-

* *J5 Edler, Fürst; — mäqram

lf |»J> *; — ö miqrame gestickter

Schleier (f mäqrame Taschentuch

türk.) ;
Betttücher ; Schlafgemach.

\Xasla muqärmad aus Ziegeln ge-

baut (v>jw0-5) ; übergypst; hoch.

^AJSLA muqärmat verkürzt ; kurz,

klein ; benagt, abgenagt ; dicht ge-

drängt (Schrift).

... JL* mäqran Joch des Gespanns ;

— miqran was zwei Dinge mit

einander verbindet ; — raüqrin

helfend, befähigend; Jähig; der

zusammenschirrt, verbindet
; f ge-

körnt ;
— muqarran mit Andern

zu8ammengeschirr

t

,
verbunden ;

Wahrmund, Ar»b. Würterb. IL

1 I •

gehörnt; eckig; ByLaii OÜyw
Gebräuche beim Gebete.

1J.2JSLA muqärnas terrassenförmig

(Gebäude, Dach, Thurm).

-i JLo muqärna gehörnt (Schlange).

üJi* maqarre Wasserkrug, -trog.

>(j -

£jJLa, ^Äa, ^Äa maqrü', maqruww

gelesen, lesbar.

_*Jw maqruh mit Geschwüren.

.»Jiyo maqrür erfroren; abgekühlt;

kühl (Tag).

{j&*JftA maqrüß abgeschnitten.

(j£> »Jw maqrüd abgeschnitten
;

ge-

borgt ; verschuldet.

ejJL* maqrüc
geschlagen , getroffen ;

zum Hengst bestimmt ; Edler,

Fürst.

\-b*JÜA maqrüf mit Verdacht oder

Tadel behaftet ; dünn, schlank.

...kJLo maqrün zusammengeschirrt,

verknüpft , vereinigt , verwandt,

ansto/send, benachbart ; verbunden

(Augenbrauen) ; begleitet.

ä-o»Jw maqvünijje das Verknüpft-

sein ,
Verbundensein ;

&-o^yw

iöL>^b das mit Genehmigung

Verbundensein, Genehmigung.

^cj-äa maqrawijj langrückig.

. cJsla mäqra Ort wo rieh Wasser

sammelt ; — miqra sehr gastlich

;

Schüssel od. Becher für den Gast

(Einh. ü\Jla pl [Jtj^* maqari).

iGJ*A muqri' Vorleser, Vorbeter.

ij*JÄa * raäqas U, lf maqs e. S.

eintauchen (Ja£) ;
füllen (Xo)

;

zerbrechen
(f*+£)

\fliefsen ( Wasser

^c_>) ; Verse füe/send hersagen,

110 /
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recitiren; — b) (j*-** A, If ma-

qas in Ohnmacht Jallen, unwohl

tcerden (c^Ü- f<->t *^^ftj vi^m*£*).

bL**Jl/0 maqsät was verhärtet (ds Herz).

^j-wJL* miiqsit ganz gerecht.

(+*>*&* maqsam, miqsam Theil, Par-

tion ;
— maqsim Ort der Theilung,

bes. wo die Gewässer sich theilen,

Wasserscheide ;
— mriqsim schwö-

rend; beschwörend; — müqsam

geschworen ; Schxcur , Eid ; Ort

ds Schwures
;
pl oi beschwörende

Bitten, Beschwörungen; — mu-

qassim theilend, vertheilend; mu-

qässam getheilt, vertheilt; wohl-

proportionirt, schön gebaut M.

^c^mtSiA maqsüm getheilt, vertheilt;

zugetheilt (Schicksal) ; Dividend :

iuJLc ^o Divisor.

J+tSLA miq£ar der peinigt , belästigt

;

— muqässar = .yJJ+ÄA.

*m~£*äa muqSa'irr schaudernd.

^s+J++Sla mäqSam Weide ; Tod.

y£*SLA maqsiiww = -JJ+Sla, s. flg.

.yjÜJÜA maqSQr (auch yZ+Su* maq-

6uww) geschält, entrindet, enthülst,

abgehäutet.

-JJJJSLa maqöijj = dem vor. ; abge-

schäumt, abgerahmt.

ij-aiLo miqäßß pl (jo-JL/o maqäßß

Scheere, Du ,..L*oiiL« die beiden

Arme der Scheere ; — muqißß pl

{joJuo maqäßß der Rache (jus

talionis <jOw>a5) will.

J-aoÄ* miqßäl scharf, schneidig.

(Haar) ; zerschnitten , zerstückt

;

mit Oold- od. Silberfäden gestickt.

a.*joÄ* mäqjiabe Röhrricht , Schilf-

gegend.

\\x2.'sla maqßad, maqßid pl \X*oJüa

maqfißid Absicht, Zweck; Vorhaben,

Wunsch ; Ort der Bestimmung

;

Gegenstand des Vorhabens , der

Rede, daher Kapitel, Hauptstück

;

— B mäqßade viel umworben

(Frau).

.xaÄ/o maqßir ermangelnd, mangel-

haft ;
— muqäßßir der in der

Pflicht ermangelt, zu wenig thut

;

Walker ; -qäßßar verkürzt ; der

immer zurückbleibt ; mangelhaft

;

— mäqßar, ßir u. ü mäqßare pl

«a^-äx maqäßir u. -juoLäx maqä-

ßlr Nachtdämmerung, Spätabend;

H miqßare Schlägel des Walkers

od. Bleichers.

ijtiKzÄA muqäßßaß (vorn) geschoren.

^JuaÄ* mäqßaf pl ^JudJiA maqäßif

Landhaus, Sommerhäuschen.

J.A2Ä« mäqßal pl J^oLiLo maqaßil

Feld mit Grünfutter für Pferde

;

Zwiebel- od. Tabakfeld ;
— miqßal

scharf, schneidig.

UJkX2Ä* maqßüb behauen (Stein).

OkAOfix maqßud beabsichtigt
;

pl

\A«^aoLäa maqäßld Absicht, Zweck

;

Behauptung, These.

.*.j*3Ji* maqßür verkürzt, abgekürzt,

vermindert , beschränkt , einge-

schränkt ; ungenügend , mangel-

haft
;

gebleicht ( Wachs) , sehr

weifse Leinwand; s. *a2ä* \^Jü)

I i

u^A^iU muqäßßab kraus, gekräuselt verkürztes Elif in ^. . U?vJJ>
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aJUJ etc. ; S maqßüre pZ -juo'Ju

maqäßlr Allerheüigstes ; zurück-

gezogenstes Zimmer
,

geheimstes

Kämmerlein ; Privatkabinet des

Hauses ; Schmuckzimmer dr Braut;

befestigtes Haus ; «/ete tm Hause

gehaltene , d. i. keusche Frau

;

naÄe : *» im nächsten Verwandt-

schaftsgrad ; Band.

(jOytoSLA maqßuß abgeschnitten, ver-

schnitten ; beschnitten ( Vogel) ; ^o

&J dem Gleiches mit Gleichem ver-

golten wurde (s. (j^Laä).

O^aoÄ* maqßiif zerbrochen.

*

-aoÄ* muqßa «eAr entfernt ; u. mäq-

ßijj wuV gekürzten Ohren K.

\^J^aÄA miqdäb Baumscheere, Hippe

;

^**aS).A miqdab id., scharf ; miq-

däb u. 'iLkKoÄa mäqdabe guter

Kleegrund (s. u^./Mai).

^.Alaä^q mäqdam schmaler Proviant.

-teSLA mäqdijj entschieden, beschlos-

sen ; ausgeführt , vollendet ; er-

reicht ( Wille) ; abgemacht, geord-

net (Geschäft) ;
olyüi ^j**2** (j^

nocÄ Herzenswunsch.

Jüä* * mäqat U u. J, Jf maqt

(Einem das Genick) brechen (^c

IS»^*^ IJI jJU&) ; »n JFu*Ä ÄWn-

067» (jJbwt) ; ä5u Boden werfen Acc.

od. ^ (p/ö); ä^i ^o den 2?aß

aufwerfen und den elastisch ab-

springenden wieder auffangen

;

die Henne treten (Hahn L^.Lu'J)

;

schlagen (^J^o); stark drehen

(den Strick \j^JJJ, *JUi); ü
t

Jf muqüt sehr abgemagert sein

(k\frX£ \5j9)i — 2 zu Boden

werfen ; — 8 herausziehen , her-

ausnehmen (— -^UIav)).

Jaä* maqt Härte , Heftigkeit ;
—

muqt pl Jo\Jla\ amqät Strick,

Schlinge zum Vogelfang; — mü-

qut pl v. Joä'wvc ;
— JaÄ* maqätt,

mi. Stelle wo die falschen Bippen

des Pferdes enden ; miqätt u. 8

pl ]&\&a maqätt Stück Bein, auf

welchem die Bohrfedern geschnit-

ten, abgekippt werden.

XüaÄA miqtär träufelnd ( Wolke).

A.Wva miqtä' Schneidinstrument

;

der die Freundschaft leicht wie-

der lost.

i^vLi&a muqdttab zusammengezogen,

eingeschrumpft ;f genäht, übernäht.

Ja&A miqtar u. ö Gluthbecken,

Räucherpfanne; ö der Stock d. i.

Fufsblock der Gefangenen ;
—

muqättar tropfenweise destülirt
;

tröpfelnd.

... JoÄa muqatran getheert.

w Wi* mäqtac
das Schneiden If %xü *;

pl iddJiA maqäti' Schnitt; Ab-

schnitt; Stelle des Schnittes, der

Trennung ; Unterbrechung ; Pause

(im Koran) ; Cäsur ; Stück Lein-

wand ; Stelle wo etwas herausge-

brochen ist : Steinbruch ; Stelle

wo etwas aufhört, bes. wo Sand-

hügel wie abgeschnitten endigen
;

Furt im Flufs ; \J*^<\)\ tloÄ»

der Punkt xeo das Becht , die

rechte Entscheidung getroffen

wurde
;

pl Staatseinkünfte ;
—

miqta
c
pl *.jj\Jla niaqüti' Schneid-
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Instrument ; Tuch- od. Metall-

scheere; — miiqta
1

losgerissen

(vom Freunde) ; der nicht Frauen

liebt ; Furt im Flusse
; Oj js>

xjuoä* Wortabkürzungen.

*jaSLA muqatta' in mehrere Stücke

geschnitten; ausgeschnitten, zuge-

schnitten ; wohlgeformt ; abge-

schnitten, getrennt ; kurz , klein
;

r= Josla miqätt u. ö; — » ge-

wässerter Wein
;

^Z oljtLaä/O

muqatta'&t kurzeOedichte, poetische

Bruchstücke , kurze u. knappe

Kleider
;
gedruckte Stoffe, Kurz-

waaren.

\mjuJÄA miqtaf pl ^aJjU maqätif

Mehlsieb, Mehlbeutel ; — muqättaf

gepflückt ;
gesiebt, gebeutelt ; 8 mu-

qättafe Zwerg.

^^.iaÄA miqtam krumme Flaue,

Nagel; muqättam e. Berg in Aeg.

tiXkisi* mäqtane Baumwollpßanzung.

\^>^oäa maqtüb = v^Ahä/Q.

jjiaÄA maqtür in Tropfen fallend;

beträufelt
;
gepicht ; in die Reihe

.Ua'i eingereüit K.

jOyWÜA maqtüt abgeschnitten
;

ge-

schnitten (Feder) ; theuer (Lebens-

mittel).

olxi^Ja&A muqtauti'ät einzeln ga-

lopirend (Pferde).

cyW&A maqtu' abgeschnitten , abge-

hauen (Kopf); amputirt, verstüm-

melt : ^»^ouX-<) ^o mit gestutztem

Schwanz ; abgebrochen, unterbro-

chen
;
getrennt

;
geschieden ; ver-

lassen, allein; vereinzelt (Oc^laJU

= o'uibjhg jo) ; abgeschnitten,

abgefangen ; entschieden , abge-

macht
; festgesetzt (Preis)

;
pl

fuJxDiÄA maqiitf abgemachte, be-

schlossene Sache , Beschlufs
;
jäh

abschüssig ; behindert, verhindert

;

o »

mit beengtem Athem; *xa*j\ ^c

gelähmt an e. Gliede.

^j^a'SA maqtuf gepflückt.

sQjXj'liA maqtüm abgeschnitten.

Q^,IaiU maqt&n bewohnt.

pÄA * maqa' A, If maq* rasch u.

gierig trinken OiAjc\»£ y-*i *J~ii);

Pas8. geschmäht od. in Verdacht

y

gebracht werden (^t £ -XCo *£*

2u ^cAJ) 5
— 8 Ta88. die Farbe

wechseln, erblassen M.

cXaäv* mäqc
ad pl <Actä* rnaqä'id

Sitzort, Sitz, Stuhl, Polster, Ma-

tratze ; Basis ; der Hintere ; Sitz-

zimmer, Salon ; Wohnsitz , Resi-

denz ;
— mriq'ad zum Sitzen

genöthigt, gelähmt ; hüftlahm K.

;

hinkend; Krüppel; u. muqä"ad

zur Ruhe gesetzt , verabschiedet

( Veteran) ; — ö maq'ade Sitzort,

Sitz, Basis, der Sintere.
m

rXSLA muqa"ar ausgehöhlt, hohl, kon-

kav ; tief.

'iLlix'sla miq'ate Turbanbinde.

*.£*&« muqä'qi' klirrend, klappernd.

^xSLa miiq'I mit dem Hintern an

den Fersen hockend.

Lääx muqäffa = ^stÄA.

.Lää/o miqfär völlige Wüste.

S&A müqfir wüste.

jäävC muqäffaz an den Vorderfüfsen

bis zum Knie weifs Pfd.
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^oäÄ* muqäffaß im Käfig eingesperrt.

5CÄÄ* muqäffa
c
eingeschrumpft.

'*kxsÄA miqfa'e Ruthe.

JJÜi* muqäffal, muqfal verschlossen

(Thüre, Band).

.^ääx maqfür bestätigt, anerkannt.

OfSÜL* maqfül verschlossen
;
^jA-J) *

sehr geizig.

, JtÄA müqfa vorgezogen ; — muqäffa

gereimt, rhythmisch.

(w£&o mäqaq Länge des Pferdes;

8 pl saugende Zicklein, Lämmer.

JA* * mäqal U, If maql anschauen,

anblicken OuJi Jäi l<it *Jä*)
;

^an« eintauchen trans. u. intrans.

JJw maql Boden des Brunnens ; eis

Hinabsteigen ins Wasser ; da«

Harnen ; — muql Frucht der

wilden Zwergpalme ^ojO : wilde

Dattel ; Weihrauch ; Bdellium

;

.öarz de« 31ugail&n ; s. Xiiw.

J.ävO muqill arm, dürftig.

s-^Jla miqlä' Haket im Ballspiel.

OJÜi* miqlät pl o»jJtiLo maqälit

nur Einmal gebärend K. ; kinder-

los (Frau).

S^JÜA miqläd pl tX-JüLo maqälid

Schlüssel; Schlofs.

cjÜL« miqlä
1

pl «-JjLo maqäli
£
Spitz-

hacke ; m. 8 Schleuder.

vjjjlü^ miqläq unruhige Person.

ö^UU miqlät, ä-j^Ux miqläje «. ^W.

l-aAä^ miqlab pZ w»J»Ä/o maqälib

Schaufel zum Umgraben ; Deckel

der Zündpfanne (Batterie).

v.^Jä-0 muqällib wendend, drehend.

ÄJJLä* mäqlate gefahrvoller Ort

;

(re/aÄr.

c\JLä-<o miqlad ^ >-^J'-Ä^ maqalid

Schlüssel ; o&en gekrümmter Stab

;

Futtersack ; e. Trockenmafs ;
—

muqällid der nachahmt, mimisch

darstellt, Schauspieler, Hanswurst;

-qällad nachgeahmt, mimisch dar-

gestellt ; mit Halskette geschmückt

;

mit den Insignien bekleidet, in-

vestirt ; Stelle der Schulter , über

welcher das Schwert hängt ; O)

muqalladät herrliche, von Jahr-

hundert zu Jahrhundert überlie-

ferte Gedichte.

pl&A mäqlac
pl «Jl&o maqäli Stein-

bruch ;
— müqli' u. s unter Segel

(Schif) ; mtfqla
1

Jf ^Jjj *.

^ixJLä/j muqäl'at unreinlich ; entehrt.

OilÄvO miiqliq beunruhigend; —
muqällaq beunruhigt

;
gestört.

_^JIä/0 miqlam Kameeischeide ; 8

Rohrfederbehälter, Pennal.

^JLä/s muqällam gestreift (Stoff)

;

O 3

beschnitten (Nägel) : ,-Q Ja-H ^o

schwach, verächtlich ; benagt; lang

u. spitz wie e. Rohrfeder (Ohr

des Pferdes) ; u. 8 unverheirathet,

für sich allein lebend (Frau).

äJLä» muqlej^Z J^Ä* muqal ds Schwarze

(auch Weifse) des Auges : 0^.**

xUuJI Augapfel, Pupille : Theuer-

stes; Auge; Mitte, Centrum.

Asla maqhiww = ^Uw maqlijj.

»w^JLäx maqliib umgewendet, verkehrt;

tim<je*türzt ; v—^-ÜUJIj umgekehrt,

im verkehrten Sinne; v-^iäH s*

verkehrten Herzens ; Buchstaben-
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vencechslung als Räthsel, Ana-

gramm etc. : ^cyL»*A ^o Palin-

drom (wie Otto, Natan) ; s Ohr.

OjJiLcmaqlüd geflochten {Strick, Kette).

^l?jX&a maqlüt ausgeleert
;
gereinigt.

cj-LiU maqlu' ausgerissen, entwurzelt

;

abgesetzt; an Aphthen im Mund

leidend.

v>iyta« maqlüf entspundet (Fafs) ; ä

/?/ ol iTori ro# Datteln (Bahrein).

s*^äa maqlüm beschnitten s. jjliw.

^)jU miqla Einh. b'^lÄ* miqlät t%.

äj^ULo miqläje pl J.I&* maqäli

Bratpfanne; Raket im Ballspiel.

-lä« mäqlijj in der Pfanne gebra-

ten ; s* \J£-*£ gebackene Eier

;

— s^£ muqälla id.

*jJü/0 mäqlije Ha/s If Jo> *.

äw*ävO mäqma'e von der Sonne nicht

beschienener Ort.

^&* muqmih in Aehren schiefsend

(Korn) ; — muqäinmah eben

Augen und Knospen treibend

(Baum).

+*sla (xLo) muqmir u. s Mondnacht

;

— muqämmar mit Monden be-

druckt (Stoff).

Ja+ä* muqämmat in Windeln ge-

wickelt ; mit e. Binde umwunden.

1L+JLa rniqma' u. xx+SLA miqma'e pl

£AJM maqaiui' Eisenstab oder

Keule zum Begieren des Elephan-

ten ; Krummstock ; e. Peinigungs-

instrument der Hölle.

v-^UJL« ^ mäqraaq If » weich, sanjt,

leicht sein (S. ^3) ; sänftigen,

bändigen (jJUvJj &*w-c>) ; heftig

an der Mutter saugen (s. yÄA *)

;

aus der tiejen Kehle sprechen.

J^Ä* mtiqmil u. muqämmal mit

Läusen behaftet.

^iU mäqman u. B passend, geeig-

net, geschickt, würdig.

ÄHtiUmiqämme Besen; Bürste ; u. maq.

Maul der Zweihufer.

jy+&* maqmür im Hasardspiel be-

siegt, verlierend.

JQj+Sla maqmüt an Hand u. Fufs

gefesselt ; in Windeln.

c.y*SLA maqmu* besiegt, unterworfen

;

gebändigt.

z>

'ü*+Sla mäqmu'e = »Uüa
V-^«JJLo miqnäb Löwenklaue.

jw^buil« miqnätis = .«-a^bL

äÜÄ* maqnät der Sonne stets aus-

gesetzter Ort (vL^j&a).

y^JJiA miqnab pl v»*OuÄ* maqanib

Löwenklaue ; Jagdtasche ; Reiter-

jehaar (30—300).

cXaÄ* muqännad u. ^ß\\X&A mu-

qända mit Kandiszucker bereitet

;

verzuckert.

JaÄÄ/O muqäntar bogenförmig ge-

schweift, gewölbt; auf Bogen

ruhend (Brücke) ; Sonnenuhr ; voll-

kommen ; ol muqantarät Brücken,

Qewölbebogen , Parallelkreise des

Horizonts ; s muqäntare Zentner.

^j^AiX&A miqnätis = i^JaLot*.

«JLiw mäqna' genügend, beweiskräftig

(Zeuge, Zeugnifs) ; — miqna' u.

u. 9 pl «iLiU maqani' langes,

feines Linnenkopftuch dr Frauen
;

— mdqni' überzeugend; entschei-
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dend, peremptorisch ; — muqänna'

mit Eisenhelm bedeckt; — ö mäq-

na'e Genüge, Zu/riedenht ; Reich-

thum ; müqnac
e Hirtenpfeife.

i^JJÄÄA muqänfii häfslich, unreinlich,

zerzaust.

^+JJHa muqännam hypostasirt {in

drei Personen, d. i. Gott).

^ylüa muqannin Anordner, Gesetz-

geber ; -ännan angeordnet , zum

Gesetz erhoben (^.jiJJ).

O^aÄ* maqnud = vAaÄ*.

ö^.aÄ« mäqnuwe = sUüw.

-+&* mäqnijj erworben, besessen ;
—

mtiqnl Lanzenträger ; — muqännl

geschickt im Wasserfinden : ^c

' (jiO>) Wiedehopf.

aJi* * maqah Weifs mit Blau ge-

mischt; Blaugrau {Farbe der

Augen).

J-LgÄ* mäqhä' /. v. &fi-*f.

«gÄ* müqhar = dem flg.

yi^JW muqahqar zu e. elenden Leben

verdammt.

jy^SLA maqhür siegreich niederge-

icorfen, besiegt, gebändigt, unter-

drückt ; zu besiegen, dm Besiegung

bevorsteht
;
gereizt, aufs Aeujserste

gebracht
;
gezwungen.

{jSLa) % lÄA mäqä U, Jf maqw heftig

an der Mutter saugen {K'jüllen

lgjt/&. L3I \^\ Jwx^a.ÄJt Isla

\k\j\\X*) ; u. JilA I , If maqj

bewachen, behüten (,^Lo) ; u. -ä/o

das Schwert poliren, die Zähne

reinigen (L^jL>).

jSla maqw u. ä Bewachung, Wache.

~ » m

i*ju muqäwwa = ^ßysc*.

\j\j.sLa miqwäl pl Jo^Lä* maqäwil

sehr gesprächig,schivatzhaft; beredt.

öySLA maqüd , muqäwwad an der

Hand geführt {Thier) ; — miqwad

pl iJ^l&rt maqäwid Zügel an dem

geführt wird ; Nasenriemen ds IT 8.

,jÄ* muqäwwar rund ausgeschnitten,

mit Rundloch {z. B. Kürbis)
;
ge-

picht {^Üa)
;
— maqwärr dünn-

flankig Pfd.

(_)»}&* miqwas pl ^jÜL* maqäwis

Bogenfutteral ; Köcher; Barrie*re-

Strick beim Wettrennen; Rennbahn;

muqäwwas bogenförmig gekrümmt,

gewölbt; von e. Schusse getroffen.

ijbjAA muqäwwaS mit Schwanzriemen

{Pferd).

JOjÄA muqüt grqfse Magerkeit.

l

j^.^JLo muqäuqis taubenartiger Vogel

mit schwarz u. weifsem Halsring;

König {von Aegypten, Indien).

O^Ä* maqül {für O^jÄa maqwül)

gesagt ; Gesagtes , Wort, Rede

;

u. ö wovon die Rede ist : Gegen-

stand, Materie; oben od. später

erwähnt; Art, Kategorie, Attribut;

— miqwal pl JjIäo maqäwil u.

äJ^ULo maqäwile Zunge; König

{der Himjariten) ;
= \j\*SlA ;

—
muqäwwal wiederholt gesagt.

sOy&A miqwam pl ^jlJLo maqä'im

Pflugsterz; — muqawwim der

aufstellt, einrichtet, ordnet.

^-jjjji* muqäunan dem e. Pflicht, e.

Bufse auferlegt wurde (...jjlä).

ö^y'ÖA maqwiid = ö±sLa.

Uj^ito maqwül = JjÄ*.
m . ) m

j&a, {SjÄ* muqäwwl stärkend, kräf-
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tigend; Tröster; o'-jyi* muqaw-

wijat stärkende Mittel; -qäwwa

gestärkt, gekräftijt', Pappdeckel,

• o *

Carton davon', — \^ySLA müqwa

gestärkt, stark.

iU t niaqa /, // maqj s. y& *.

t JL* muqajji' *. * ct^°-

j-.»jkJL^ miqjäs Mefsinstrument,

Mafs ; «S&a/a ; Uhrzeiger, Nilmes-

ser ; 3/a/«, Quantität.

^^jSla maqit geha/st; — muqit

mächtig, im Stande ^c- S. ; der

ernährt u. behütet, Aufseher ^&

;

Zeuge.

tXxiw muqäjjad gefesselt, gebunden
;

an etwas mit ganzem Sinne ge-

fesselt , hingegeben, beflissen, be-

müht, aufmerksam besorgt) ent-

schlossen ; eingetragen, verzeichnet,

registrirt ; eingeschränkt, grammat.

näher bestimmt (^X '

.ia cXad)
;

die gefesselte Stelle am Knöchel

;

Vers mit vokallosem Reimkonso-

nanten.

^JSU* muqajjar gepicht.

.ye^SLA maqis gemessen ,
verglichen

;

Vergleichung ; — muqajjas ent-

sprechend , analog , regelmäjsig
;

gestickt, geziert.

k^»*jSla muqäisire pl alte Kameele.

ija>SLA maqid Eierlegplatz.

_li^Ä<* maqiz, mäqjaz Sommeraul ent-

halt ;
— muqäjjiz nicht regnend

{Himmel).

^JuÄa muqajjif der krititsirt, sich

lustig macht.

J^oJi* maqil Mittagsschlaf Jf J^Jj ^ ;

(Mittags-) Ruheplatz (auch ,J^Ä*

muqajjal), Grab.

^uJw muqim der bleibt, verweilt,

fest wohnt , residirt ; beharrlich,

ausdauernd, fleißig.

,->*£* muqajjin der schön ordnet u.

schmückt ; Dekorateur ; 8 die welche

die Braut frisirt u. schmückt,

Kammerjrau.

+ÄA muqäjjT u. efSLA muqi' Er-

brechen erregend, vomitiv; pl

oJujÄ* muql'ät Breclimittel

«5wa % makk U, If raakk ganz aus-

saugen {das Mark ajL-M*> kxx*)

;

vermindern (\j<2Äi) ; zerstören,

vernichten («$JU>I) ; Exkremente

lassen V-> (Vogel fcJ
^>J) ;

—
5 ganz aussaugen ;

— 8 id.

IX* * s. *£* * ; — \S*A maka Loch

des Fuchses, Hasen.

s\JLa mukkä' pl -i'lX* makäkl hl.

Singvogel (pers. V*"»^ o'-t-*")-

lXjJCo mukäbid der leidet, aushält

;

— ö mukäbade Abhärtung gegen

Uebel u. Ertragung ; Plage.

ä-s'jC* mukabare Selbstüberhebung,

Dünkel, Hochmuth.

jo£ol£* mukäbade f Handgemenge.

.---oLXx makabln pl v. äj^xX/O.

JSjOo makätib pl v. v»-aÄX* ;
—

mukatib Korrespondent ; -kätab

aus Eigenem jreigekauft (Sklave)',

— ö mukatabe Briefwechsel,

Korrespondenz ; Freikauf aus

eigenem Mehrverdienst (Abschrei-

bung des Sklaven).
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^yj'-X« makätil pl v. J^ÄX*.

K^j'wXoQ mukätame Geheimhaltung.

i^woiXx makätib />? v. V-J^ÄXa

Js^-lX/0 ^ v. Jw^vCo u. B.

OIX* makäd u. B da* ^aAe a*aran

sein etwas zu thun (wenig fehlte

da/8 etc.)', 8. Cy$ *.

vjJlXfl makädib pl v. XjuXX*.

jLX^c makkär /. B listiger Betrüger,

grojser Schurke.

B) ,lX/> mukärät das Vermiethen, bes.

Pferde etc., Geschäft des ^ .IX«.

v-JjlX* v. «*->X*; ^OjiX* ». JoOj£o.

8.LC0 makärih p£ v. a£>X*.

qj .LXc mukärün ^>Z v. ^clXvO.

JJLa
,

^ß.iS*A mukäri pl ...^ ,IX«

mukärün, ^Lj^j ) äkrijä' w. iu.l&o

mukärijje Vermiether von Kamee-

len, Pferden, Maulihieren ; Maul-

thier- od. Kameeltreiber

.

iw^lxx makkäs Zolleinnehmer, Steuer-

u. Zehntensammler

.

^^kmXm makäsib pl v. v^^awsX^o u. ö.

«a*LX/0 mukäsir benachbart , nahe :

nächster Nachbar.

-xa*Lx* makäsir pj v. ,*..w.X/C.

&.JUi»X/5 mukäsafe cfas Aufdecken,

Enthüllen ; offenes Handeln, offene

Feindseligkeit.

v^^&lX/Q makä'ib ^ v. wuiXx.
f £

Blil&o muk&fa'e (3 U^) u. slslXo

mukäfät Vergeltung, Entgelt, Be-

lohnung; das Wiedergutmachen,

Genugthun ; das Entsprechen,

Gleichen ;
BliuXvc zum Lohn, als

Belohnung.

Wabrmnnd, Arab. Wörterb. II.

^JLX* mukäfih mit Anstrengung

fechtend, kämpfend.

JJLXo mukäfil Nachbar ; Eidgenosse.

^jlXo mukäfi' m. o'^Xo, jlXo
*

mukäfi entsprechend, gleich : f.

Du. ..jIä^sIX/i zwei gleichalte, zu-

sammenpassende Thiere ; fu^'i

^LXvo die geometr. Parabel.

v^Äxi-X-* makäfif pl v. lJ^äXa

uü \JKA mukäk u. B woran gesogen

wird ; B Mark ; B makkäke Magd.

j£\jkA pl V. s\JLi* U. ^6y^A.

u$*jS\JLa makäkik pl v. vd5^X*.

jlXd makäl das Ausmessen If [
)*jS\

;

— mukäl Fett, Talg.

xaJLXa mukälabe ds einander Stofsen,

Haufen, Balgerei.

äU-Slx^o mukälame Unterredung, Be-

sprechung, Berathung.

^yolX* makämin pl v. ^yt-S^.

iool&o mukäme verheirathete Frau.

,..IX* makän pl »JS*a\ amkine u.

^$Lof amäkin JWz, Or* ; Woh-

nung,Haus ; Stellung, Amt, Würde;

das Stattfinden , Existiren , Vor-

kommen ; iM^X* anstatt, an Stelle

;

aolX* jdjtS er todtete ihn auf

dem Flecke.

.wkoIX'O makänis pl v. ä-**aXv«.

äj'JOo makäne e. Platz ; hohe Stellung

beim Fürsten, Ansehen , Macht

:

iülx^ *J in guten Verhältnissen

u. angesehen
;
pl ot Stelle, Amt,

Würde ; bedächtiges
,

gesetztes

Wesen ; Absicht, Vorhaben.

^jlX/O makftnijj örtlicJi, lokal.

111
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^-.Aä makawl pl v. sl^Xrf; —

makk&wijj aus Mekka = C X-*.

«AjvXä makä'id pZ v. öWj^Xc.

ö\Aj-Xx mukAjade da« Umgarnen,

zu überlisten suchen.

JwJjOo ^ t?. j'^Xo mikjal.

s-^X^o mikäbb pZ oLXx Knäuel

zum Auftcickeln ;
— mukibb sich

überneigend, geneigt; auf die

Arbeit geneigt, fleifsig ; herabstim-

mend, niederdrückend.

(j*LX* mikbäs = • **.*£* Presse.

^^jSJ» mukäbbab auf e. Knäuel ge-

wickelt.

JJL*>wO mukdbtal gerundet, kugelför-

mig (sJyiiS).

•aX» mäkbir u. ö mäkbare, mäkbure

hohes Alter.

O-jXx mukäbrat geschwefelt {Zünd-

holz).

^jw*aX/o mikbas u. »Presse, Handpresse.

(j^-jX^ mukäbbis blodäugig
;
gemein,

niedrig ; -käbbas f abgerichtet

(Junger Ochse) ; doppelt {Blume).

v^aX-^X* mukäbkab o«/ e. Knäuel

gewickelt', hie u. da verbreitet,

verschüttet.

J^Xa mukäbbal = J^t-Xo.

^jxX-« mükban «tar& im Rückgrat.

Ä-*Avc mikäbbe Decke, Deckel; Pro-

viantsack; mukäbbe Haspel Mgr.

V-J^-aX* makbub verschüttet, vergossen

{ Wasser).

Oj-*X* makbüfc stinkend {Fleisch).

->y*5^A makbüh {durch den Zügel)

zurückgehalten Pfd. ; verhindert.

^j*»-aX* makbüs überfallen, belagert,

cemirt
;
geprefst

;
gedrängt

; f in

Essig aufbewahrt, marinirt.

J^-jCe makbül gefesselt, gefangen.

..^\a makbün dünnknochig, kurz-

beinig u. dickbäuchig ; ü pl

.

-»-o.X/C

makabln id. {Pferd).

oX* * makat U, Jf makt bleiben,

verweilen ^J (^oLä!) s. c>X* ^.

JwÄX* inukt;\] gemessen.

^»JCXvO mäktab pl v^öLX/O makätib

Sehreibschule , Anfangsschxde
;

Schreibstube, Bureau; H mÄktabe

pl yö'Xo makätib Bibliothek;

— mukättib, müktib Schreibmei-

ster; — mukättab aufgeschrieben,

eingetragen.

wJCÄX/o muktätab eingeschrieben,

eingetragen.

^ÄaX« muktätam = yCyjS^A.

V—J.>X* muktärib bekümmert.

ö -XXx muktärit der sich aus einer

S. etwas macht, sich ängstlich hütet

;

-tarat wovor man sich hütet.

^JCXxrauktäri der miethet, Mieüier.

wavmaJOCo muktäsib der zu gewinnen,

zu erwerben sucht ; eifrig, fleifsig ;

-täsab gewonnen, erworben.

^m+JXa muktäsl bekleidet.

wääXa mukättaf geknebelt, gebunden;

mit gekreuzten Armen.

JLiX* muktäfi' u. ^JüJLa, -ääXx

muktäfi sich begnügend, zu-

frieden.

JjCX» mfktal pl Jo-XvQ makatil Ge-

fäfs zu 15 cLo ; — mukattal

kurz, gedrungen; beleibt; rund;

aufgehäuft, in Haufenform.
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_^XXv« mukättam verborgen.

^*ÄX-* muktämin verheimlicht.

^yiM muktann verborgen ; Schlupf-

winkel od. Wechsel des Wildes.

:äaXx muktäniz gedrungen
, fest im

Fleisch, derb ; aufgehäuft.

v^ÄaXX^ muktänaf umringt , einge-

schlossen, cernirt ; Dem Schutz u.

Hilfe zu Theil wird.

c
aäX\* muktäni tropisch {durch Me-

tonymie z-iUS) bezeichnet.

J*^Xx* muktähil von reifem Alter;

grau; blühend.

^JjXm maktüb geschrieben; pl

y-ötX'O makätibSchreiben, Brief;

Maghr. Sack.

Oj-XX/« maktüt ausgeschüttet, ausge-

leert (Gefäfs).

c^XKa maktüc

verrenkt, verdreht,

entstellt.

^Oj.XXvC maktüm verborgen, verheim-

licht, versteckt.

^ßjX&A muktäwa kauterisirt.

v.j^xXXx muktä'ib bekümmert , trost-

los ; dunkel, schwärzlich (Asche).

c^\Xx ^ mäkat u. v^>jCo Jf v£a£*

makt, mikt, mukt, d>»xOo mäkat,

'jifS^A, *&?£* mikkita (tä'),

Ö^X^o muköt u. ...IaX^o muktfm

bleiben, verweilen, sich aufhalten,

warten (vi>-*J) ; — 5 id.

c>X* makt, mikt, mukt, mäkat

das Bleiben, Verweilen, Warten,

Aufenthalt, Verzögerung : ,J*.c

o >

k£>.Ka mit Verzögerungen , in

Zwischenräumen.

.liXvo miktär grofser Schwätzer.

^LaX^ muktän== vi^XO), 7/ 0>»X^o *.

.aX^o muktir retcÄ ; u. mukättir ver-

mehrend , der zuviel thut , über-

treibt , das Mafs überschreitet

;

mukättir Plural ; — a mäktare

worin Vermehrung liegt.

jj^JCo maktür (*a!c) viel besucht;

von Oäubigern gedrängt.

-*u£xa miktir = .UX*.

vJlÄ&o mikhäl = dem flg.

J^5=Owo mikhal u. ^u^VX^i mikhäl

Stift um das Collyrium
{
y^S

in
1

8 Auge zu streichen ; — mu-

kähhal = q^nX^o ; — » mtik-

hule pl J»5>LX^ makähil Colly-

riumbüchse
;

(Maghr. mukähle)

Feldschlange, grofse Muskete; —
2 J»^£4»J tamäkhal die Colly-

riumbüchse nehmen, um sie zu

gebrauchen.

O^^X^ makhül mit Collyrium be-

strichen.

cXXvO * mäkad V, Jf makd u. OjX*

muküd stehen bleiben, verweilen

^ (^oÜJl) ; weniger Milch geben

(K. tX^xJI ijk ^p Lg^LJ (j^üj).

(»XX/o mikd, mikädd Kamm ;
— mukd

pl v. J-jX« ; — mukidd sich be-

mühend, plagend.

ittXX^o mäkdä' stets milchreich Kn.

.vAXv« mukäddir trübend, betrübend,

beunruhigend, störend : ot .J<X*

mukaddirät betrübende Dinge,

Störungen, Unfälle; -käddar ge-

trübt, betrübt ; ermattet.

^j^tAX^o mäkdas Uauje (Garben).

^ol\Xx mäkdam zum Suchen geeig-
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ne*er P/<tfz (Ggs. s* Jh&) ;
—

mukaddam gebissen, mit Zähnen

erfaßt.

..»^XX* makdün angeschirrt.

v»J»AXx mükdib zur Zü'^e veranlas-

send ; u. mukäddib a/s Zü</e ocZ.

Lügner bezeichnend, dementirend,

Lügen strafend.

...UvAXrf makdabän u. ö Lügner.

ÄJcXX^mäkdabe, mtikdubepZvrJJl£*

makädib Lüge.

v^^lXXv« makdüb /«> e. Lügner er-

klärt: &*jXc U»A\>i ou/ dessen

Kosten gelogen wurde, fälschlich

angeklagt ; u. ä Lüge.

JLa * mäkar Z7, 7/ makr listige

Kniffe üben, durch List zu täu-

schen suchen, Acc. od. <w> P.

(cc\m5>); pfeifen ^J
(J^>);

roth

färben ; bewässern (das Land

10ÜL*) ; — b) jk* Ä , If mäkar

roth sein (.£>!) ; — 2 Korn auf-

kaufen um damit zu wuchern

;

— 3 E. mit List zu umgarnen,

zu betrügen suchen; — 8 sich

roth färben ; rothgefärbt werden.

S*a makr Einh. » List, Kniff, Trug

;

Falschheit, Bosheit ; Röthel ; Einh.

» pl jjSLfi mukür e. Baum : j,\i>

«£*JI seine Frucht.

JLa makarr Kampfplatz ; — mikärr

tüchtig im Wenden u. wieder-

holten Angriff (Reiter).

^c\Jl* mikräm der Anderen gern

Ehre erweist.

\~jJLa mikrab pl LJ,'-Xx makärib

Pflug; — mrikrib betrübend,

schwer zu ertragen; — mükrab

sehnig (Gelenk)
; fest (Strick, Ge-

bäude) ; bedrängt, bekümmert.

Jo.X/« mukarbal gemischt; f gekne-

belt, gebunden.

n*jX« mukärdas zusammengerafft;

aufgehäuft.

, JL* mukärrar wiederholt ; wieder-

holt gereinigt, raffnirt ; verdoppelt

;

••« j

konzentrirt (Arznei) ; \, J^a zu

wiederholten Malen; — mukarrir

Raffineur.

(«*Xc mtikras u. mukarras Perlen-

schnur mit grofseren Perlen in

Zwischenräumen

.

^nS^a mukärsah verkrüppelt, ge-

lähmt.

(Jü£j* mükriä dickbäuchig.

iLii,Xx mukärraäe Kameelsmagen mit

Fett, Wurstzeug etc. gefüllt.

(jo.X* mikraß lederner Milcheimer.

c S^a mdkra* stark in den Füjsen Pfd.

s^S S.A mukärkab aufgeregt, sich

nach allen Seiten bewegend ; ver-

wirrt.

so£a mukrim der Ehre erweist,

hoflich ; — mükram /. » geehrt

;

mit Ehren empfangen ; hochherzig,

freigebig; Ehrerweisung, If fS *;

— mäkrum u. s mäkrume pl

s*IS*a mak&rim hochsinnige, edle

Eigenschaft , Tugend od. That

;

Ehre, Ruhm, Adel; Hochsinn,

Freigebigkeit, Gnade, Güte : guter

Boden.

scSj* mukärram geehrt, verehrt, ehr-

würdig ; heilig (» Mekka) ; <^f^-

s*£+}\ der Stein der Weisen.

^JlsJJ* mukärnif dick (Nase).
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n-kA mükrah gezwungen, widerwillig.

ö jCo mäkre e. Art Klee ; — mäkare

pl v. SLo ;
— «. .X*.

ikPjX* mäkrahe, mäkruhe Hafs, Ab-

scheu, IfvS *; pl »«IX* makärih

M?aa Abscheu erregt , Widerwär-

tigkeit, Uebel.

<~)+JLa makrüb bekümmert', f mit

überladenem Magen, aufgeblähtem

Leibe.

j^.X* makrüz verkündigt, gepredigt

(Evangelium).

jj*j.X* makrüs gereinigt, geleert

(Stall).

(jäjjX-o makriis* dickbäuckig.

s*) JLa makrüm durch Geschenke

ausgezeichnet.

»5jX« makruh verabscheut, wider-

wärtig; ä pl ol abscheuliche

Handlung, /Sünde', Härte, Gewalt.

JLa, ^X« mükri der vermiethet.

s

{ßS** mükra vermiethet.

iXx mukizz schmerzend.

iu»;X^ makzübe schwarze Haare

mit weifsen gemischt.

y^.^o * mäkas I, If maks im Han-

del betrügen (\<J\ ^j^JI £ ir^^-*

aLA ^a^»»)
; schädigen, mindern

(ij^afii) ; den Prei» herabmindern',

Geld anhäufen ; Zoll , Steuer

sammeln ; tyrannisch unterdrücken

(^s+Xö) ; — 2 Zolle, Steuern etc.

erheben, Einnehmer sein, s. flg.

;

— 3 If 1*1X4 u. 'iL*mS[+a gegen

e. Andern e. Angebot machen,

ihn steigern ; Einem den Preis

herabdrücken,knickerischfeilschen

,

beim Kaufe streiten ;
— 6 beim

Kaufe unter einander streiten.

,wy.X« maks pl\jHy&A mukös Steuern,

Zolle , Taxen , Marktgebühren
;

Zehnten ; Minderung, Schädigung,

Betrug im Kauf, im Kontrakt;

Unterdrückung, Tyrannei.

^jL^JLa miksäb der gewinnt, erwirbt.

Jwm^X'C miksäl sehr träge, langsam

;

grofser Faullenzer.

^k^S^a mäksab, mäksib Ort wo zu

gewinnen ist; u. ö mäksibe pl

wnwvwX/c makäsib Gewinn.

*£\avJ>wO mukässah gelähmt.

'».^*w*\a miksahe Besen, Schaufel.

..w.5wo mäksar Holzkohle ;
— mäksir

j

Stelle des Bruches, Bruch : O^-c

i O i

-a*A.#.Ji v.s\*o schwer zerbrech-

liches Holz ; Oeffnung in e. Kanal

zur Ableitung ds Wassers ; Wur-

zel, Ursprung ; — mukässir zer-

brechend, den Feind vernichtend;

-kdssar ganz zerbrochen
;
gebroche-

ner Plural ; besiegt
,

geschlagen
;

gebändigt, gesänftiyt, zur Vernunft

gebracht.

x~v*\a miksac
Strick mit dem der

Kreisel getrieben wird;— mukässa1

unverheirathet ; keusch lebend.

js*JLa maksiiww bekleidet.

\mjy^^M maksüb gewonnen; erworben.

— 5-vwsX/J inaksuh beschnitten (Baum)

;

geschlagen, geprügelt ; lahm K.

S
y+S*A maksür zerbrochen ; arithmet.

Bruch; besiegt, geschlagen; ge-

brochen, ersch'öpft; bankerott,

fallit ; mit Kesre T bezeichnet.

Oj-wwV-o maksuf verfinstert (Sonne).
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^.-iXXx miksAb u. w\^>w< mikgab

', i>«i/ ; Schwertschneide.

—~Xx mukäSSah geklärt, heiter

(Himmel).

v_j%~^X/0 mak 6u( aufgedeckt, enthüllt]

geoffenbart ; offenbar ; erklärt,

kovxmentirt ; bekannt geworden
;

v-^IäJ) ^_j^isX* offenherzig, ^o

ö.^jui de8sen Schande offenbar ist.

^oyJaXA makzüm von Zorn od. Kum-

mer geprefst.

w^JtX^ mäk'ab pl ^keL£a mak&'ib

niedriger Schuh ; e. Art Unter-

schuhe.

*^otX* mukä"ab würfelförmig; Wür-

fel, Kubus ; mit Würfeln bedruckt

;

quadratisch gegittert
;
(u. mukä"ib)

schwellend {Busen) ; ä Palmblatt-

korb.

^OkJtX/0 mak'üm mtV Maulkorb K.

;

durch Widerwärtigkeiten behindert;

besiegt.

O-ßX^c mikfäl mit grofsem Hintern.

qüLC« makfät Genüge.

£\fiX/0 mikfah stark, fest.

J&a mukäffar Dem mt Undank gelohnt

tcurde (auch mukfar)
;

gerüstet,

gewappnet
;
gebüfst (Sünde) ; zum

Ungläubigen od. gottlos gemacht.

jäX/Q mukäffan = ... *äSLa.

f4&&* mukfabirr dunkel (Nacht)

;

finster, ernst ; dick,schwarz( Wolke).

^2*Ä\* makfüf zurückgewiesen, ab-

gehalten, gehemmt, gehindert ; zu-

sammengezogen (Beutelschnur)

;

eingeschlagen u. gesäumt (Kleid

>oJl pl ^JuslXo makcafif blind.

J^äXx makfül erschreckt zitternd

;

für Den gebürgt wurde.

..yäXA makfün in Todtenlaken ge-

hüllt, begraben.

-äX/o mäkfijj zur Genüge versehen

;

genügend ; — mukäffa sich selbst

m » t m

verköstigend (Arbeiter £\y+* vX»£>).

J.X/0 * mükil A, T/mukül schwarzen

Schlamm haben (Brunnen : Q.

makal Ul [l] VySi* yLJI v^JJCo

J^X* mäkil, mükul wasserlos u.

schlammig (Brunnen) ; — miikul

pl v. 0*\a; — ö mäkle, mdkle

schzvarzer Brunnenschlamm.

^lX/0 mukälla' vorm Winde geschütz-

ter Platz ; Ankerplatz , Hafen ;

Flufsufer.

ä^L^wo nrdkla'e futterreicher Ort.

^JLX* mukällib Hundezüchter ; -Hab

gefesselt ; unter sich fest zusam-

menhängend (Theile); a mäklabe

Kuppelei.

^jSS^a mukältam mit rundem,

fleischigem Gesicht.

^jhJJLa mukällis Kalkbrenner, Mör-

telbereiter ; -källas überkalkt ; mit

Mörtel übertüncht ; verkalkt , in

Kalk verwandelt.

«^JtlX^ mukällaf mit Mühe u. Kosten

hergestellt , schön u. trefflich

;

prächtig geschmückt, überladen;
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schwülstig (Styl) ; verbindlich, ver-

antwortlich gemacht
; finnig, fleckig.

,ySd\* mukälkal schwielig.

JJbC* mukällil eifrig, fleißig ; -källal

gekrönt; mit Juwelen geschmückt;

mit JRosenfiguren bestickt (v. pers.

o £

J»^) ;
gerändert , umsäumt (bes.

blumenumsäumter Garten).

v«JjJL£» maklüb von e. tollen Hund

gebissen ; wasserscheu.

v_3j-1Xä maklüf durch Andere wohl

versorgt.

^oASLa maklüm verwundet.

m

JlXx niukli' futterreich.

o >

J^a maklijj nierenleidend (ä-Jj ).

HL+X« mäkma'e Ort wo viele Erd-

schwämme, Trüffeln wachsen.

^X» müktuah hoch ; stolz.

(£>**&* mukammah mit Weinstein

überzogen ; schmutzig , belegt

(Zunge).

iA*£* mukämmad betrübt ; matt

(Farbe).

^•Xyo ^ mäkmak lf s ganz aus-

saugen; wackeligen Gang haben.

Jw#.X/o mikmal vollkommen (gut. u.

schlecht).

J^*X* mukammil vervollkommnend

;

ergänzend; -kämmal vollendet,

vollkommen, höchst trefflich ; ver-

vollständigt, ergänzt.

^.X/Q mukämmam mit Maulkorb.

..^X^o inäkman pl ..y^LXvo makamin

Hinterhalt; Versteck; — mükniin

im Hinterhalt liegend ; ä mäk-

mane versteckter Schatz.
m

^.^./o mukammah blind von Geburt.

x*\vQ mikämme Maulkorb (für Esel)

;

Egge.

,J^4*£* mukämhal Baumwollschote

mit Samen.

C>y+&* makmüd bekümmert.

. *-*X/c makmür bedeckt , eingehüllt

;

verborgen
;
pl £•!)^***A makmürä'

mit grofser Eichel M. ; ö die schon

Umgang mtMännern gepflogen hat.

yOk+X< makmüm noch in der Hülle

od. Scheide (Blüthe, Dattel) ; mit

Maulkorb K.

... *.£* makmün versteckt, verborgen
;

im Hinterhalt liegend ; blöd (Auge,

8. &U^).

ö*.*Xrt mäkmu'e= »uX*.

,.*X^o * mäkin A, lf mäkan voller

Eier sein, Eier legen (Eidechse,

Heuschrecke ^ Kx^ajt ^JJLa

^y^L tot sjLäM) ;
— 5) SJ>

lf jüIxa makäne (beim Könige)

angesehen, einflujsreich, mächtig

sein (Ä-5j*^ t<J j^°)> fest, solid

eingerichtet sein ; — 2 (u. 4)

Einem (Acc.) zu einer S. (ry*)

Kraft, Macht, Befähigung geben

(Gott); & (*J JL* J) sjIa

(jcc,^l Einen im Lande feste

Wurzel fassen lassen u. mächtig

machen ; befestigen, konsolidiert

;

— 4 s. 2; in den Stand setzen,

y - * oß

befähigen, daher: -a}\ ^ÄXxt
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<fi« Sache war ihm möglich , J

) i. ) > o J

[>0j4a5! ^>^*J «r hnn rwWif

o?

au/stehen, c
^a) cÄxX*j cd

icA JbMM m'cM gehen; .•.! i-^-H

«« w* möglich dafs ;
— 5 -djiseÄefi

y. Einflufs haben ; zu ei?»cr 5.

(vv«) Macht haben, dazu im Stande

od. fähig sein ; sie in seiner Macht

haben , sich ihrer bemächtigen

;

befestigt, konsolidirt, solid begrün-

det sein ;
— 10 zu einer S. (ry*)

Macht haben ; sich zum Herrn

einer S. machen ,-%-* ; sich befe-

stigen, konsolidiren.

•yXx makn, mäkin Eier der Eidech-

sen od. Heuschrecken, s. »JS^a.

,•*£* mukänn verborgen', im Sinne

verheimlicht.

^La&o mükanä 1

pl v. ..w^X/«.

äjJjXa miknä8e Stadt in Marokko.

v^aÄ&o miknab , miiknib schwielig

{Huf, Klaue).

jj^jXa mukännis der kehrt; Besen-

verkäufer ; -kannas gekehrt, gefegt-

jL**.ÄX/s miknase pl
(

j*J'«£ä makänis

Besen.

*J.&o müknac
, mukänna' mit ver-

dorrter, gebrochener od. abgeschnit-

tener Hand.

^Jü\a mukännaf von allen Seiten

umgeben, umringt.

'äjSjti mikne, mtikne Festigkeit, Soli-

dität; Macht, Kraft, Fähigkeit;

Möglichkeit ; Mögliches , was die

Kräfte nicht übersteigt; Kredit;

— mäkine plj*£* mäkin u.oL^«

makinat ein Ei der Eidechse od.

Heuschrecke ; Eierlegplatz : <_^x.

a.±jSXa über den eigenen Eiern,

im Vollbesitz ihrer Kraft.

j^JLXx maknfiz zum Schatze gelegt,

aufgehäuft; wohlverwahrt, vergra-

ben ; otjjJLXd tiefer liegende,

verborgene Dinge, Gedanken etc.

{j»ySu* makniis gekehrt, gefegt.

.•t^.ÄX/0 maknün verborgen, verwahrt,

geheimgehalten ; .•t^ÄX* .0 wohl

verwahrte , kostbare Perle ; a

im Hause wohlverwahrt (Mäd-

chen), Brunnen Zemzem.

caX/Q mäknijj
, cX\a mukänna

figürlich, tropisch bezeichnet (durch

Metonymie »JjS) ; zubenannt,

mit Beiname (Ä-y^ ) ; mukänna

Fürwort.

&X< mäkke Mekka.

LJ-£&* mukährab elektrisirt (s.

(jSJa) % IXä mäkä U, Jf makw u.

mukä' pfeifen (Vogel, Mann in

die Hand \J>\ sl&Cj t^Co iJ s>

*juL*oü \&*jJJ* J KfJu Jua

Lj-O ^Äi») ; If mukä' farzen

(offener Hintere \S\ xil^t o-X*

o-^fti) ; - b)^A Ä, IfifS

schwellen (Hand von der Arbeit

*Xv° makw pl ^Lxxl amkä' Loch

des Fuchses od. Hasen.

ö.ifcXx mikwäre Turban.

b'LX* mikwat pl ^^Sj* makäwi
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heifses Eisen zum Kauterisiren

;

Bügeleisen.

• O , J

IjuuX/c mukäuti can rasch, schnell.

CU*X* muküt Venoeüen, Aufenthalt,

Verzögerung.

,.«^>^X* mukäuhan «um Minister

gemacht (s. ^-y>jJ ).

>J*X/a makud pZ Ok.Ka mtikd stets

milchreich Kn ; muküd If vA&o ^.

Oj-X^ mukäwwid um <£ie Hüften od.

die Schamleisten (äüu ) gegürtet.

\y£-A mäkwar {auch makwärr, mik.,

muk.) Kameelsattel; — mikwar

u. ä Turban ; — makür listiger

Betrüger ;
— mukür pl v. £j*.

i -

,^.XyO mukwärr, mik., mak., ^c.J**A

inakwärra , rc.^X* makwarijj,

mik. schamlos, unverschämt, ge-

mein
;
geschwätzig ; kurz, breit u.

zwerghaft; — s. vor.

j *X* mukawwaz lang, oblong.

{JhjX* mukawwaS zusammengerafft,

vereinigt.

ti^jXoO makkuk pl ^aj IX* makäkik

u. c
f\S*fi makäkl Trinkbecher

in Form eines Schiffes ; e. Hohl-

mafs l'/t ft-*s> Vi J^3; °^- *-H *.

3 oL^JLxi') ; Weberschiffchen.

^^Sl^a mukäukib schimmernd; be-

stirnt (Himmel).

tW&o makül pl JX« miikul Brun-

nen mit Schlamm u. wenig Was-

ser; muköl If ^S*a *.

-JkXx makülijj schmutzig, geizig.

.yCty^A mukawwam gehäuß.

Wahrmund, Arab Wörterb. 11.

i qj-*"» makün voller Eier, Eier

legend (Eidechse, Heuschrecke).

^.j_*,X/a mukäwwin Schöpfer.

»»,X* mäkwe Arsch.

^c^yM mikwa = sLX«.

^yb*A makwijj kauterisirt
; gebügelt.

4
^o mäkkijj

f. 'xj ijje aus Mekka,

mekkanisch ; in Mekka offenbart

(Koransure).

jLcX^ mikjäl pl JwoL^o makäjll

Hohlmafs (bes. für Trockenes,

Korn etc.).

qLjJOo mikjän Bürgschaft, Sicherht.

o^Xä makit gesetzt, ruhig, langsam.

O***** makid das List Ueben, If

*Aaj ^ ; ä makide pl cXjAx
makäjid List, Trug; Kriegslist;

f Eigensinn.

ijm**$** mukäjjis Badediener dr mit

dem Wollsack ip»»^ abreibt

;

-käjja8 gewitzigt, fein, schlau.

ü^X^ mukäjjaf qualifizirt, durch

bestimmte Eigenschaften gekenn-

zeichnet
; f durch Opiate etc. an-

geheitert, berauscht; — fmukäjjif

berauschend; pl Ol berauschende

Getränke, Opiate etc.

,J»jt&c makil das Messen, If JwJ%

;

gemessen (Korn) ; u. H makile u.

J»-Owo mikjal u. B pl JoLx^ ma-

käjil = Jw^Jw«; — Jw-OCo mu-

kajjal gemessen.

qaXx makin pl f-LlX* mtikanä' fest

ansäjsig u. solid eingerichtet ; in

fester Stellung ; angesehen beim

König , einflufsreich , mächtig
;

112
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fest begründet , konsolidirt
; fest,

derb ; Herr de» Hauses ; Einwoh-

ner; — s makinc Ansehen beim

König, Einftujs; langsames, ge-

setztes Wesen ; Absicht.

JwJty« makjül gemessen (Korn)
;

Inhalt des Majses.

i+ * (JK^») mall Ut If mall mü

grofsen Vorderstichen nähen, ver-

loren heften (Ut Vj^ J^°

äJU-JlJ c**J *lxi>) ; in heijser

Asche od. Kohlen Brot backen od.

Fleisch braten (£ £ c/£jt
,^o

a^i aJl>jt Ut -4^Jt); den

Bogen od. Pfeil am Feuer ge-

schmeidig machen ; sich eilen,

schnell gehen (Ut ^i*«jt ^ d*

c ,*J)
;

/• kriechen ;
— 6) (J^)

-4, 7/ mälal, mälle, mal&l u. ma-

läle i>erdro««en sein , Ueberdrufs

od. Langeweile empfinden , «icA

langweilen, ^*x, V^ od. Jcc. £.

iÜLe^ ^LJLo &J-X \^J1jH^ aJdÜU

lilil Ut ^bU. KbU})j (jXo

u. JJU) an Fieberhitze od. Bücken-

schmerzen leiden ; sich unruhig

hin u. herwälzen (im Bette JjÜJ

«5oL»ot Ut bU ovJLL«^ oJUL«

*Ä~>t Ut rrJ^Jt jwo »J^UJI

jX^Jt) ; Einem zu lange dauern,

ihn matt machen (Reise ^-y-c J^o

^Jj Ut Ä~Jt) ; — 4 E. matt

u. verdrossen machen (j^c P.

(Reise); Einem Langeweile erregen,

ihn langweilen ^c P. ; Einem

rt?frt* diktiren, <J^ P. (/ür (Jw«t)

;

— 5 verdrossen sein , sich lang-

weilen ; rasch einherschreiten £ ;

sich einer Religion (äJ~*) anschlie-

ßen u. ihre Gebräuche befolgen

;

— 7 mit Vorderstichen genäht

werden ;
— 8 rasch einherschrei-

ten £ ;
— 10 e. S. verdriefslich,

langweilig finden.

^j* mall malt, verdrossen, gelang-

weilt
;

glühende Kohle
; f das

Kriechen.

^U * s. jL* ».

^Lo * mala' J, If mal', maTe, mü'o

anfüllen , 2 ,4cc. ; *JÜ5 ^Uj ^

5 -ii Nichts füllt (befriedigt) sein

Herz ; Einem (Ace.) in e. S. (<J*c-)

helfen, beistehen ;
— 5) ^L» -4,

7/" ^Lx mäla
c

angefüllt, voll sein,

sich anfüllen ;
— c) ^L« If 5Xc

u. bcjLa retcA u. mächtig sein;

den Schnupfen haben , s. ä^Lc
;

— 3 7/ s^U^i «icÄ zu Em. halten

u. ihm beistehen
, cJ^c S. ;

—
4 anfüllen ; E. sehr reich machen

{Gott); — 5 sich anfüllen, gefüllt,

voll sein -y« (»Speise, Zorn) ;
—

6 sich gegenseitig beistehen, helfen ;

— 8 angefüllt, voll werden, sich

füllen ,-wc
;
— 10 verlangen dafs

man fülle ; reich zu werden suchen

;

füllen.
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^U mir Dm. ^i^« pl 9^Ut eine

Quantität , welche etwas anfüllt,

p

grade voll macht', Völle : bLo

OS, i») 10a« -4We* die ^rrfc erfüllt,

v^ftj x« «• Handvoll, ^+>b ^* e.

Mundvoll, *J^U$ »X -aIocJ

»s^Loi &j^L$j ^rtJ mir e« Einmal,

zwei Mal, drei Mal voll; — mal'

CO ,

da« Füllen, Vollsein; Fluth (Xo
|

j&U$\ JH&-2 Fluth u. Ebbe).

Xo mala' ^Z ^^L<! amla Menge,

Schaar, die e. Ort füllt ; öffent-

liche Versammlung , Publikum,

Zuhörerschaft, Auditorium ; ^.c

/j*.Uül bbo vor Aller Augen und

Ohren ; was den Baum ausfüllt,

P

Körper', ^Loj ^L3» der leere u.

der volle Baum
;
gemeinsame Be-

rathung zu gegenseitiger Hilfe

;

Adel , Macht ; Adelige ; Engel :

L<c
JLcj) jL+J) die himmlische

Schaar ; Sitte, Brauch ; Ansicht

;

Wunsch, Begierde.

^U mala Zeit : Du. qIjJUÜ Tag u.

Nacht ; — Wüsten pl v. »Xo.

mt

^U f mülla Gelehrter, Schulmeister,

Doktor; Lockvogel (für ^\JLd).

tX« mala' u. »s^L« mala'e Beich-

thum, Jf Xo * ; — milä' pl v.

P ~~ o-

-JLo u. im^L«; — mula' Ueber-

füllung , Beschwerde davon

;

Schnupfen, Flu/s
;
pl v. 0* JL*.

p *

tteU müla'ä' pl v. CJU.

o^L* mal'än #. qXo u. Xo.

L*)^L« maläb e. Parfüm ; Safran.

^j*.j^Lo maläbis pl v. >j*»d*o ; —
muläbis der verkehrt, Umgang

hat ; s muläbase Verkehr , Um-

gang ; Beziehung.

^j^La maläbin pl v. ry^*-

jw.jO^L« maläbis pl v. (j*j-*-Lo.

öX« malät pl vi^^Lo maläwit,

jojbl^ maläwite u. cl^J^ jLo ma-

läwit «cm hohem Adel {M., Fa-

milie).

ä>jL« muläg^e hartnäckiges Dispu-

tiren 3 «so *.

* p

tf

:>^Lo malägi
1 ^ »• L5sJLo.

_^Lo miläh Wind der e. Schiß treibt

;

Schleier; Schutzdach, Schild; pl

v. ^-Lo u. ^yJ"4
5 — muläh u.

_^Lo mulläh pJ ,-j^ «cÄön, elegant,

gut; — 7^* malläh Seemann,

Matrose, Pilot, Schiffer ; Salzbe-

reiter , Salzhändler
; f wei/ser

Bei/; — mulläh e. salzige Seepfl.

^s5>^Lo malähig pl v. «ös^JL«.
^ w

' ^
c\.2>JW mulähid falsch, heuchlerisch

;

Bänkeschmied; »mulähade Falsch-

heit, Heuchelei, Bänke ; s malä-

hide Ketzer pl v. O^^Xa.

j-^-^l—a malähiz pl Bedrängnisse,

Noth.

Jö^»»^Lo mulahiz der betrachtet, be-

achtet, beobachtet, ausspäht ; auf-

merksam ;
— « mulähaze das
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Anschauen, betrachten; Beobach-

ten; Beacfitung, liücksich{snahme;

Betrachtung i Erwägung, Ueberle-

gung, lrüfung ; Vorsicht; Aufmerk-

samkeit, Sorgfalt; Ansicht, Mei-

nung, Vermuthung.

^^Ä^-bLo malähif pl v. wft^JLo u. s.

_^>^L* malähim fleischige Theile

;

pl v. iU^JLo ; — mulähara fest

verbunden

.

X5>^L* malähe Schönheit, Eleganz,

Güte; If &ht *; — milähe

Kunst des Seefahrers , Nautik,

Seeschifffahrt ; — mallähe pl o!

Saline.
m

^^bL* mulähijj, muH. e. Trauben-

art mit länglichen Beeren ; eine

Feigenart.

JLc5>Xo mallahijje= ä^-^Lo Nautik.

^^Lo raalläh Flüchtling.

(j*.JjLo malädis pl v. , »^L«.

JbLo malad pl öjXc maläwid Zu-

flucht, Asyl ; Burg ; Schutz ; Be-

schützer; J^Lo malläd u. j>UbU

maladännijj Lügner
, falscher

Freund; — malädd pl v. »JJU.

öti^L« malade pl O^bU maläwid

rctfAe chinesische Seide ; Hosen
;

iScAtt'rz«.

yAA maläz pl ; »^Lc maläwiz Zuflucht

;

Asyl {vgl. Ö^Lc) ; — malläz FFo//.

>o;jLo muläzim /et* am Orte, an

der S. haftend, sie nicht ver-

lassend ; Einem fest anhangend,

treu ergeben ; dem Geschäft od.

Dienst eifrig obliegend; unzer-

trennlicher Begleiter, Helfer, Bei-

stand. Diener; Adjutant, Lieute-

nunt; Höfling; grammat. unver-

änderlich; * h 1 * \ ^y^A an

seinem Jrrthum festhaltend ;
—

8 muläzame das am Orte, an der

S. od. Person Haften ; Anhäng-

lichkeit , stetige Begleitung ; Be-

harrlichkeit, steter Eifer, Fleifs

im Dienste ; Dienst ; Abltängigkeit

;

Ueberwachung des Schuldners.

ö;^L* maläze Ort der reich an Man-

deln ist ; Mandelhain ; — mul&zze

Verbindung 3 J *•

v^o:jL< maläzib pl v. v-^liL«.

, W.X« mallas Schmeichler ; — H ma-

läse Glätte, If j-1-a *; — mal-

läse Walze zum Planiren.

äwü-bbe muläöät ZerStörungsxcuth,

Vernichtung, Yandalismus 3 c^*-
-wÜ-^Lc muläsl der zerstört, s. vor.

(jo^La miläß glatter weißer Stein.

\JfL*S&ji muläßiq fest anhängend,

anklebend , angeleimt ; in enger

Verbindung ; unmittelbar ansto-

fsend, benachbart ; Begleiter, Ge-

nosse , Nachbar ; Anhänger ;
—

ä muläßaqe das Verbundensein,

Anstofsen, Angrenzung, Nachbar-

schaft.

JsbLc milät Lehm, Mörtel, s. Ä-LaJLo

;

- o

Seite des Kameelluckels : LaoI

Js^lx die Schultern des K's;
* *

^c ^j) Neumond.

(

-*-b^Lc pl v. ,j*oaLo u. (jJ nl*.

wÄjO^L« mulätif höflich ,
freundlich,

wohlwollend, schmeichelnd ; scher-

zend; — ü mulätafe Höflichkeit,
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Freundlichkeit
,

Wohlwollen

;

Schmeichelrede ; Scherzhaftigkeit

;

&^L>^o mulätame da« einander

Stofsen, Ohr/eigen; Anprall.

c^Lo mala' vegetationslose Wüste.

u^c^Lo maläc
ib pl v. v-^jlLo ;

—
mulä'ib spielend, scherzend ; Part-

ner im Spiel; s muläc
abe Spiel,

Tändelei, Scherz.

Ote^Lo malä'iq pl v. &£*-U.

^c^l^o malä'in pl v. A-ixLo; — ö

mulä'ane Verfluchung.

w».*fi^ f. V-JytJLa; yjfS^A v.

c^/o mulläg pl v. «Juo.

^.i^Lo malägim äufsere, schaumbe-

deckte Mundtheüe des K*s.

vJj^Lo maläq Egge od. Walze zum

Planiren ; — malläq Schmeichler.

äJJ^La muläqät Begegnung, Entgegen-

gehen, Empfang ; Zusammenkunft,

Unterredung, 3 ^äi *.

^N*i^U v. .^»äU u. H ; JasbLo v.

'i^Lo maläql pl v. c
ftJLo u. HläU

;

muläql pl ,-\} dr begegnet, antrifft,

zusammenkommt , sich bespricht

;

sich vereinigend {Truppen).

&j£&* v. ä.>jJLäx
;

JjxS^Lo v.

^5 bl^o malak Selbstbeherrschung ; u.

miläk Haupttheil der das Ganze

zusammenhält, Grundlage : ^jU>

(Aam.^\J! Herz; Heirathskontrakt
;

— miläk Lehm, Koth
;
pl v^JLa

mulk, müluk .Fu/* des Pferdes
;

mulläk p/ v. isj^JLo ; — » maläke

Besitz : X^Xo J^/« Besitzer ; s. flg.

wS^U mäl'ak u. u$JU mälak pl

i^5o^ malä'ik u. ä^j^U malä'ike

Engel ; Gesandter , Bote ; u. »

mäl'ake pZ «£j^U malä'ik 6?e-

sandtschaft ; Sendschreiben, Brief.

<^bLc maläkr Geburtswasser.

S&a maläl w.
'»' Mattheit, Verdrossen-

heit, Unlust, Langeweile, Betrüb-

nifs, If Jwo *; — muläl Aei/se

Asche, Kohltngluth ; Fieberhitze

;

Rückenschmerzen ; Eandstück des

Schwertes, Bogens ; — miläl pl v.

äJLc ; s f maläle das falsch Heften,

Nähen mit Vorderstielten.

^o^U maläm u. B Tadel, Schelte,

Schimpf, Vorwurf, Schande.

^o^bo mal 1am tadelnswerth ; u. mil'am

u. ^o^L« mil'äm der M m& #e-

meinem Volke hält, sie vertheidigt

;

— *^U mulä"am mit Ringpanzer.

...Lx^Lo maramän tadelnswerth.

iXo malämetijj pl *J ijje Tadel,

Schmähung verdienend ; Mönche

od. Suß's die die äufsere Anstän-

digkeit verachten.

.fcj^o^Lo malam ig vordere innere

(od. nächste äufsere) MundÜieile.

^vo^U malämih einzelne Züge die

an den Vater erxnnern, pl v.

&j%m^o^Lo mulämaso Berührung , Be-

tastuni/ ; Beischlaf.

Jwo^L« mulämil schnell (Eiel).
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x*^Lo mal.-ime pl ^ojbL« malilwim

u. ^*jbLc mal.Vim Tadel etc.

x*^Lo mäl'ame Gemeinheit If *y) *.

q^L« mal'ftn /. ä u. (3^ mala' pl

^bLo milä' voll {Becher) ; — mil'än
|

= q*Ü1 ,-y« vonjetzt an, fürderhin.

äbLo malät pZ^Lcmäla Wüste
;
glatter

m Stoff ohne Saum.

s^U märe, mil'e da* Anfüllen ;
—

mil'e ,4r* zu füllen', u. märe

Veberfüllung, Beschwerde davon
;

mul'e Schnupfen, Fluß ;
— mäTe

Schleier aus grobem Stoffe, s. flg.

ä£^Lo malä'e das Reichsein , Reich-

thum ; Schnupfen , Flufs , lf

^La »; — mulä'e pZ £^U mulä'

ZeZ<, Schleier, Ueberwurf, Schlaf-

rock aus Einem Stück Tuch) Ueber-

Jüllung u. Beschwerde davon

;

Schnupfen.

-$^Lq malähi pl v. ^c-^-

Ö3X0 u. 8 pZ v. Ö^U u. Öj-U.

J^^Lo maläwid pl v. S&a u. ö ;
—

ö muläwade da* Zufluchtnehmen,

3 JjJ *.

J3^L* maläwiz pZ v. :^Lo.

xb»^Lo muläwate Sodomie.

^cyb* maläwim pZ v. äoobl* ;
— 8

muläwame gegenseitiges Tadeln.

'öjbLo maläwe, mi., mu. langer Zeit-

raum.

^Cj^Lo maläwl pl v. ^y^A.

yk* pl V. öbL« U. C^JLo.

^^U mäTa /. r. .-»^° wZZ.

äJLj^Lo muläjate Löwenkühnheit ö*-y •

.«ojLo muläjis träge, aufscJiiebend.

>;i5o^Lo U. 8 J>Z V. *«SJ^L* U. (rf^JLo.

^J jLo malä'im tadelnswerthe Hand-

lungen ; Vorwürfe pl v. '»**jLc
;
—

muläjim übereinstimmend; zuträg-

lich, gesund ; milde, sanft ; freund-

lich ; schmiegsam, fügsam ; zart,

weich
;
glatt, eben ; entsprechend,

gerecht; — JUjXo, ä-äeXo mu-

la'ame, muläjame Uebereinstim-

mung ; Zuträglichkeit ; Milde,

Sanftmuth, Freundlichkeit, Ge-

fügigkeit ; Friedensstiftung, Aus-

söhnung.

xij^Lc rauläjane Begütigung, freund-

liches Zureden ; Weichheit.

äj^^Lo f muläje Schleier aus grobem

Stoff (für Be^Lo *. d.).

tA-JU mälbad mit Satteltuch Pfd.

lj*^JLö mälbas Angenehmes ; u. mil-

bas pl . «^o^Ls malabis Kleidung,

Tracht ; — mal bis verwickelt,

dunkel; — ir^«*X* muläbbis der

verkleidet , bemäntelt , verhehlt,

täuscht ; -läbbas bekleidet, bedeckt

;

verwickelt , dunkel ; verzuckert,

dragirt.

v^Ä^JL« muläbbaq schön geordnet

;

verschönert, verziert ; iüuLa bAj.5

Butterbrot.

.~Jbo mälban u. 8 die Milch ver-

mehrend (Futter) ;
— milban pl

,.obLo maläbin Melkeimer, Milch-

eimer; Form od. Lehmtrog für

Ziegel od. Backsteine
; f Fenster-

od. Thürrahmen ; — mälbin u. s

milchend (Schaf) ; — muläbban
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zu Backsteinen od. Ziegeln geformt

u. gebrannt ; — muläbbin der

Backsteine macht ;
— s milbane

Schaum- od. Rührlöffel, Löffel.

V-J».>.Lo malbüb Mann von Kopf u.

Herz , einsichtsvoll ; mit Brust-

harnisch Pfd.

(j*ä-»-Lo malbüs pl .^«o^Lo maläbis

bekleidet
;

getragen (Kleid)
;

oIa-^aLo Kleider, Kleidung.

teÜÄ^Xs malbük = (,j5L*jdL«.

..^aJLo malbün mit Milch aufgezogen.

-Joo muläbbl der zu Allem Ja

» OS«

(*i$«.ji+j) sagt, zu Allem leicht zu

haben ist, s.
tf
xJ *.

\^kLq * mälat 1, lf malt bewegen,

erschüttern (»Ss>$ **CjCp.

oLXLo multät verwickelt S.

cLiJLo multä' tief bekümmert.

\X^XXa multäbid dicht verfilzt.

i^~«jJLo multäbis der sich mit Em
abgibt, umgeht, verkehrt; verwickelt,

dunkel, vieldeutig, zweifelhaß.

u^ukÄX* multäbik verwickelt; vielbe-

schäftigt ; voreingenommen.

ä-vxxLq multäbije gegenseit. Gleich-

stellung, Partnerschaft.

^+&Xa multätim u. *£Lo mulättam

mit e. Cachenez (^oJü) verhüllt;

-tä£am geküfst, Stelle die gekü/st

wird.

tfOXo multägg tiej gefurcht (See)

;

» tiefschwarz (Auge).

L^ULLo multä.' a' Zuflucht, Asyl; Be-

schützer.

^.^UlLo multägi' u. -^äJLo mul-

tagl der Zuflucht nimmt, Schutz

sucht ; Flüchtling ; Bittsteller
;

^IXLc u. ls\Zh* multä. a =

iA^UjLq multähad Zuflucht, Asyl.

Oi^vjdl* multähif in eine Decke

(öl^VJ) gewickelt, zugedeckt.

oi^UlLo multäbiq dr sich anschliefst,

zugesellt.

^.^UÜLc multähim geschlossen
,

ge-

heilt ( Wunde) ; blutig (Gemetzel).

c^OCLo multäbl der sich e. Bart

stehen läfst ; bärtig.

£\äLo multähh seiner nicht mehr

mächtig (Trunkener) ; verwirrt.

i»\>jLo multädd Flucht, Entkommen.

vXüLo multädd sich erletzend
,

ge-

niefsend.

clXäLo multädi* brennend ( Wunde).

_JCLo multäzig anklebend.

ÖjäLo multäziq = twäxaxJLo.

(•iiXo multäzim gezwungen, genöthigt;

der als Pflicht auf sich nimmt,

sich dafür verantwortlich erklärt

;

Uebernehmer , Pächter; Zollein-

nehmer ; sich mit Notwendigkeit

ergebend ; überzeugt , überwiesen.

<JL*jlXLs multäßiq anhaftend, an-

hängend, verbunden.

^.JoäLo multätim wogend (Wellen).

Jä'ÄXA multäzl lodernd (Flamme).

>wÄXLo multäff dicht verwachsen (Pfl.,

Federn) ; üppig (Garten) ; einge-

wickelt.

^^.süLa multäfit sich umwendend,

umblickend , Bücksicht neJimend,

aufmerksam beachtend, freund-
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lieh besorgt ; -täfat berücksichtigt,

beachtet, geachtet.

v_AXLc, cäjJoo multaql der begegnet,

aufrißt; — c£L>dU ,
wädLc mul-

taqa Or/ d«r Begegnung ; Fereirii-

gung, Zusavnnenflufs von Flüssen,

Meeren {bes. Bosporus).

»* »äLo multamis heischend, bittend
;

-tamas gebeten; erbeten, verlangt,

pl O» Verlangen, Begehren.

*.*'JXa multamic
glänzend, glitzernd,

schimmernd.

v ^^ijjuo ,
^Ä^-ilLo multahib lodernd

(Flamme); entzündet (Wunde);

in Fiebergluth.

c^XJLo multahl spielend, scherzend.

Ok>Ju maltüt gemischt; mit etioas

eingerieben ; befeuchtet.

—,y-'S~-L-A multawih erscheinend,

scheinend.

± »jJbo maltüh beschmutzt.

J^iJLo multawit der adoptirt.

»jJLc, ^^JÜLo raultäwi gebogen, ver-

dreht, verkehrt.

^Judl* multa'im wieder geschlossen

( Wunde)
;
geflickt, vereinigt.

ö-Ju« * mälat U, Jf malt mi* Worten

begütigen , schmeichelnd zureden,

schmeicheln , kajoliren (w*.xi3

^o^iXi *w*Jü); E. mit leeren

Versprechungen speisen (»cXcj

£J>yf ä-J ^b) ; leicht schlagen

*

liuÄi> t>JJo); — 3 Jf XjÜw»^«

ÜJ. mt/ Verstellung u. Lüge behan-

deln (kX2>\S) ; mit Em scherzen,

spielen (xacÜ).

vi>.Lo malt, mälat u. ö multe 2?e-

ginn der Nacht, Zwielicht : cl>J^°

zu Anfang der Nacht.

v^-l-ji—l-yo mulätla^ geschwätzig;

schmutzig.

^•äJLo inulättam *. _^*J«lXLo.

^oyüLo maltüm geküfst.

.rfJLo ^ mälag Z7, Jf malg nur mi*

den JÄppenrändern die Brust

der Mutter fassen, saugen (^o

**S j^J^W) 5
— b) ,äXo id.

; ^~

4 säugen ;
— 8 saugen.

«tfJLo mulg Kern der wilden Dattel

(^äa) ;
— mülug pl saugend

(Lämmer).

l^Xa malga', u^ÜL* mälga pl

t
c>bLo malägi' Zufluchtsort,

Asyl ; Sicherheit ; Buheplatz.

a^JLc miilgam aufgezäumt
;
gezügelt,

im Zaum gehalten.

_j^£\JL« malgüg (&^Jlc) belästigt.

*^\«Lö malgüm = f«^JU miilgam.

tfJLc * müh pZ tfJU mflah, p-^°

milah , a*^\JU milhe u. «.^U>

amläh Salz ; Salzwasser ; salzig
;

Witz, Geist ; Wissen ; Gelehrter

;

Schönheit , Anmuth ; Eid ; &Xa

'jLcÄAoit, xcuwajt ^o Borax, ;<>

, öS

jl .lXJI ^1 *^aj5^o ganz weifsts

Salz, ^5jL*JI ^ Salpeter; —
mdlah pl v. ä-^OLo.

&X* * mdlah ^ u. I, Jf malh Wzen

(den Topf) ; dem Vieh (Acc.)

Salz geben ; — 7/ müh säugen
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(iJJuoS) ;
— A, den Abwesenden

* > ,

verläumden ;
— b) ^nL« If iCs>^Lo

> , , . >

u. x5>j.Lo, m. ^JLo A, If ~y>**

salzig sein ( Wasser); schön, hübsch,

elegant sein (-*aw>) ;
— 2 stark

salzen; Schönes vorbringen (Poet

tr^ *Lf^ l5^ ); ~ 3 If

X-^JU^s u. -^jLo Jemands (Acc.)

Salz theilen , an seinem Tische

od. am selben Tische mit ihm essen,

sich schon gegen E. betragen ;
—

4 stark salzen ; salzig werden

( Wasser) ;
— 5 gesalzen werden

;

— f J ^1+J Einem drohen ;
—

JO schön, hübsch, elegant finden ;

salzig finden.

s£\La mulihh zudringlich, stets mit

demselben Anliegen kommend,

& P-

tL^ÜU mälhä' /. v. ,<sJLol.

_Ls=vLo milhäh zudringlich.

^X^Xa malhän, mil. Reif- u. Schnee-

*m I 3

monat : H^> J) ^cül».> od.

Sri oj&
w*-^cLo milhab Schabeisen; Ver-

läumder.

tO^^dj» mälhag pl ,Äs5>bl/0 malähig

Zuflucht, Asyl; pl Engen, Noth.

iA.5*\Lo mrilhad Grab, in dessen Seite e.

anderes eingeschnitten ist ; Seiten-

grab; — miilhid pl >A^>jLo ma-

lähicl u. i$\\z>^La malähide Un-

gläubiger, Ketzer, Heide, Theist

;

Gottloser.

,**..^Xo mälhas ds Lecken, If ir*-2* *

;

Wahrtnund, Arab. WKrtort.. II

— milhas der Alles aufleckt, Geiz-

hals ; kühn, furchtlos.

\jo.^Xa mälhaß Zuflucht, Asyl.

v^ä^aLo milhaf u. ö pl ^Jls>&a

malähif Umschlagtuch , Mantel,

Plaid; Bettdecke.

UÄ^vLa mülhiq der Einem folgt u.

ihn erreicht, zu ihm stöfst ; der e.

Punkt erreicht, bis zu ihm vorgeht;

der e. S. sich anschliefsen läfst,

zufügt, annektirt, einverleibt ;
—

mulhaq hinzugefügt, hinzugekom-

men , annektirt , einverleibt ; in

den Verband aufgenommen ; von

e. Leser an den Band hinzuge-

schrieben
; p/ ül Zufügung, An-

hängsel , Supplement , Appendix,

Apostille, Postskriptum; öj annek-

tirte, einverleibte Provinzen, ab-

hängige Gebiete , Dependenzen,

Suffixe.

^^5=Ol>o mulhim Weber ; u. muläh-

ham fleischig; — mulham mit

seidenem Einschlag (Halbseide).

'sL^^Xa mälhame pl
(

*^^Lo blutiger

Kampf, Gemetzel; Schlachthaus.

O^JLo mulahhin der psalmodirt

;

Vorsänger.

äm^JL« mälhe Abgrund der See ;
—

mühe Eid ; Schutzverpflichtung

;

pl v. a^-w müh Salz ; — mülhe

pl «,\Lo miilah tvitzige Erzählung,

Anekdote ; ernste Würde, Ansehen
;

Ehrfurcht, Furcht ; Segen, Glück.

O.-^0U malhftd = «A^\JU mtilhad.

U*^<\Xo malhfts geleckt ; abgemagert

;

abgeleckt, rein.

Jjj^-^X« malhuz (freundlich) ange-

113
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blickt, berücksichtigt ; in Betracfit

gezogen , aufmerksam erwogen

;

vermuthet, vorausgesetzt, als irahr-

sdieinlich vorausgesehen : Jöy^\XA

J>.
».Ä..-<^c^ wahrscheinlich

;
/>Z

oLbj-^JLc Gedanken, Erwä-

gungen.

vJ?\^J^° malhüq erreicht, eingeholt.

(••-> Jl* malhüm verbunden, genietet

;

angezettelt {Einschlag)
;
getodtet.

... *-^\JLo malhün sprachlicli falsch ;

voller Sprachfehler.

(̂
\L* mühijj Salzhändler.

&Xa * mälah J, 7/ malii kräftig aus-

schreiten, weit reisen (jL~

ItAJvAxi.) ; «icA (in etilen Dingen)

viel u. lange herumtreiben ^ (^**J

^i^j^ ^ OOyü ^1 JwUJl &) ;

mü Händen od. Zähnen ergreifen

u. mä Gewalt an sich ziehen

(Lxoc ^t LäjJJ wt\>); entreifsen
;

mattet sein u. nicht mehr besprin-

gen (Hengst ^LcoJi ^c ^Ä>)

;

— 6) ^JL« geschmacklos
,

/"ade

«etn (Fleisch <j?*J\) ', — 5 mü

Einem spielen (!)<+£.')>)
; schmeicheln

(aJU^) ; — S herausziehen ( c jÄJi);

aVw Schwert ziehen (JJC*J).

^jo^lL« mulähhaß au$2u<7«?cei«e mü-

getheilt, kurz u. bündig resumirt.

c^\La milha Apothekerbüchse ; Ta-

baksdose.

Od* * malad U, If mald dehnen,

strecken (\>*a) ;
— b) <-\Lc // ma-

lad heiter u. fröhlich sein, vor

Freude springen ;
— 2 erweichen

(das Leder 2u_rf).

OüU mald weich u. zart ; dr Wüsten-

dämon 0j£ ; — mälad Weichheit,

Zartheit ; Jugendlichkeit ; Frisclie

des Antlitzes.

tljJL* maldä' /. v. jJLol.

^o)lX*L* mildäm Stein zum Zerquet-

schen der Datteln.

...luXXo maladän Heiterkeit ; Jugend-

liclikeit ; Frische des Antlitzes
;

ifvA-JL* muldänijje zart

(Mädchen).

(jm-XJu milda8 pl y^O^Lo maladia

= jj^IaJLo ; — muläddas geflickt.

ct_\Jlrt mildag Verleumder.

mi

j»
JsXa mfldam = *) J^JU ; -J^Lo *l

Fieber; — muladdam geflickt.

c »uXJL« maldüg gestochen, gebissen.

lXJLo ^ malad 7, If mald lügen, an-

ders sprechen als handeln (k^jO^S);

mit der Lanze durchbohren (^jJud)',

auf der Hand reiben Qj^ »i-XL«

^-^w~wc \J>\ övA-j) ; im Laufe

die Füfse aufs Aeufserste strecken

(Pfd. cX»^L> ^ , cO &+*.a*g <A*j

— b) lXLc .4, //"mälad gemischt sein

(Nachtdunkel mit Helle (•bUxJI ,.

JaJUi>t iJt) ; - S o/« Geschenk

erhalten qX (^^ **^ <-X3-i).

uXJL« mald Schnelle Pfd. ; — malad

Mischung von Licht u. Dunkel

im Abendzwielicht, s. «k^ -
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Ju.« malädd w. s pl obU malädd

Ergötzlichkeit ; Genuß, Wollust.

qIlXLo maladän w. ^ß maladänijj

falscher Freund.

OiALo muläddad köstlich, entzückend

»lXI/i malädde pl ü^U malädd Öe

rjw/«, Vergnügen ; Wollust.

c ^i»\Xo maldu' gestochen ; beleidigt

gebrannt.

jLo * mälaz £7, 7/ malz rm* e. £
davongehen, sie wegtragen V_J

(«sj v^ 1-*) > zurückbleiben ,»£:

(j^v) ; — 2 befreien (^j>aJLi>)

;

— 4 davontragen
;
— 5 oJavcm-

tragen
;
— «5 m. 7 sich befreien,

entkommen ((j^aJL^Vj) ; — 5 Aer-

ausziehen, entreifsen (c jXii).

^Lo mäliz mw«Wö* ; — miläzz sehr

tüchtig und eifrig.

^oiibo milzäm = ^cJLc milzam.

s*jm milzam u. H pl i»;^-* maläzim

Zange
; Schraubstock (ds Nadlers);

Presse ds Buchbinders, Compresse;

— mülzim nöthigend, zwingend

;

überführend, überzeugend; — mul-

zam nothwendig gemacht, aufge-

genöthigt
; genbthigt

,
gezwungen

;

überführt, überwiesen, verurtheilt;

untrennbar verbunden.

j5j-U malz&z verbunden, angeleimt;

abgehetzt u. gliedersteif {Thier).

vJJjjL« malzüq angeheftet, angeleimt.

sQ^'f* malzüm untrennbar verbun-

den , nothwendig dazu gehörig

;

verpflichtet.

U~-Lo # malas U, If mals den Wid-

der durch Ausreißen der Testikel

m

kastriren (J*** tjf (jä-jXJJ ^o

U^Sj^äj &AÄjya>); das Thier

heftig antreiben (Il\jJcSi \sLw)

;

glätten ; mit Licht gemischt sein

{Dunkel Jal£3>f) ; E. begütigen,

ihm schmeicheln, mit der Hand
über seine Kleider streichend;

«. 3 ,

f E. berühren, — b) jjJLo If

iC-wvjl_vO u. 'i*-*ny-JL-* glatt,

satinirt sein {^y^s> Js^to) ; —
2 glätten, glatt machen ; satiniren

;

Einem (Acc.) schmeicheln
, kajo-

liren ; liebkosen ; — 5 geglättet,

glatt werden ; liebkosen ; = 7

;

— 7 entkommen, befreit werden

(si>As)) ; — 8 Pass. beraubt wer-

3 03

den {des Gesichts »ywaj ,-JL<La!

5ULT
glatt sein; = 7.

^j**a mals Mischung von Licht und
* - o ,

Dunkel, Zwielicht : ^o^ÜaJt ,wJLo

bei Einbruch der Nacht; f u.

mälas aus zwei Bestandtheilen

Gemischtes : Halbstoß, Halbseide

etc. ; Mischling, Mulatte, Bastard

;

— mälis glatt; geschoren; —
j^LJU f v. jjJUl.

q^*J^9 mulässan mit großer Beredt-

samkeit begabt ; zungenförmig,

. scharf zugespitzt {Schuh).

c.y»*XA malsü* gestochen, gebissen.

^j^m-Lo malsün Lügner ; mit ausge-

schnittener Zunge.

^^-U mälasa glatt, kahl ; schnell Kn.

Ijii/o * mälas* ü, If mals* mit der

Hand genau betasten, untersuchen;
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f rupfen (Federn) , enthaaren ;
^aLo malt da» Berappen, Bemörteln

— 7 gerupft, enthaart werden.

j^Lt mals" fdas Rupfen, Enthaaren.

,jlJU * malaß ü, If malß Exkre-

mente lassen <w> (ao caj) ;
— b)

^^^Jlx A, If mälaß aus der Hand

gleiten (Schlüpfriges ji ü, **

* m m

L^JjiL*);— 4 fallen lassen(\J*l'S);

m

abortiren (8^4.-it c>»-AaJL^oi

L^cVLj) ;
— 5 entkommen, sich

retten (^jÄ^S) ;
— 7 ^o^Lit

u. (jo^Lot = 5.

^aJLo mäliß schlüpfrig (Strick).

wJUa-Lo mülßaq angeleimt , befestigt,

verbunden , vereinigt ; zugesellt
;

verbündet ; anstofsend ; u. muläß-

ßaq an^enowimett, adoptirt.

&xxLo maliße Seeschild/crbte ; — ma-

läßße, mulißße von Räubern un-

sicher gemachte Gegend.

vJj^ciLo malßuq = ^Ä^lLc mulßaq.

JaL* * mälat £7, // malt die Mauer

mit Lehm od. Mörtel überziehen

(u^Lb) ; abrasiren (^jük^) ; mit

der Composition xbJLo kitten (Ge-

fäfs) ; f e. Thier od. Vogel ab-

brühen, um ilcn rupfen, enthaaren

zu können
; f rupfen ;

— U, If

, » .

JOj^a mulüt u. — 6) _laJL« von

gemischter Abkunft , unreinem

Blute sein; — c) ,iaJLo A, If

mälat u. änLo am Leibe haarlos

sein (JoL«' i*iO) ; dünnen Bart

haben ;
— 2 die Mauer bemörteln

;

zerbrochenes Gefä/s kitten ;
—

7 f abgebrüht, gerupft werden.

der Wand; das Abbrühen u.

Rupfen ; — milt pl Jo&*\ am-

o

lät m. JsjJlx mulöt Dieb; JaU
o

«kol^ von gemischter od. unbe-

kannter Abkunft.

tliaJLc miltä', ädaJLo miltät untere

Schädelhaut , Gehirnwunde.

(j^UaLo miltas = jj^iaLo.

Jp.^Lo miltät Oelpresse, Sesammühle;

Griff der Handmühle ; Maurer-

kelle ; Seitenprojelction des Berges,

Gestades, Kopfes.

jj^LiJu« miltas pl
{

j^jo)La malätis

Stein zum Zerquetschen der Dat-

telkerne; breiter Hammer für

Steine.

5tiiJLo mulatta' an vielen Stellen ver-

brannt.

wftLiLo mulättif mildernd, lindernd :

pl oi mulattifat lindernde Mittel

;

-lattaf gemildert ; zart , liebens-

würdig, anmuthig gemacht.

^*ioLc inältam Wange (bes. Pfd.);

— mulättam </eohrfeigt.

^^igl/C maltüh beschmutzt.

xiiLft malte Lehm, Mörtel ; Kompo-

sition von zermahlenen Ziegeln u.

Harz : Mastik ; Malta ; — mülte

Haarlosigkeit, If JöLo ^.

^klxLc maltüö gesclilagen, gestofsen,

angerührt ; launisch ; besessen.

iuJaLo malatije Malatia ; — mdltije

Hirnhautwunde.

JoL« mulizz, ^yJäL* milzäz sehr zu-

dringlich ; ä mulizze Gesandt-

schaft, Sendschreiben.
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^t-U * mala' A, If malc
(u. 2) das

Schaf vom Sähe an abhäuten

ftf&fr? iM^ Lg-^L^)
;

/• (u. 2)

cfas Kleid zerreißen ; rasch schrei-

ten K.; — 2 s. 1; — 4 rasch

schreiten, vorübergehen (Kn 0>i

iCc^*-*) ; — 5 zerrissen werden

;

— 7 rasch schreiten.

^-Lo mal* Rifs ; Eidgenossenschaft

;

— müluc

^^ 17. *-JLo.

£L*Lo rnäTä' e. alkalinische Pfl. mit

brennbarem Safte) Eppich (ache).

v-^xLo mäl'ab pl \r^s^La maläc
ib

Spiel, Scherz ; Spiel- od. Schau-

platz, Theater; ^jJI y^X«
Windströmungen ; — ä maTabe

Spielzeug, Puppe ; Spielkleid.

JjxLa mäl
c
at Gras u. Futterkräuter

bes. rings um die Zelte.

Ä.ÄJti/a nuTaqe pl v_ft£^Lo malä'iq

Löffel ; Schaumlöffel.

xäaLo mäTane />^ oc^° malä'in

fluchwürdige Handlung
; Bosheit

;

Abtritt, Exkrement; betretener

Theil des Weges.

^J^xLa raarüb pl w^t^U malä'll)

schlimmer, boshafter Streich, In-

trigue ; salivirend.

U*jaLo f mula'wis kauend.

JOy*h* mal'üt verflucht, unselig

(Familie).

\Jj,j.x.bo raalTiq geleckt.

^yjjtLn mal'ün pl .^üe^U maljl'in

verflucht, verdammt, ausgestofsen
;

f Kolik der Pferde.

*Xa * milg pl f^i\ ainlag der

dumm u. zotig redet; — 3 kJ^

zu Em Zoten re<ien(v£>iJL»X5>;U).

sLiLo malgät Fehler im Sprechen
;

jxh* mulgiz der Räthsel macht ; auf

e. S. dunkel anspielend ,-»c ;
—

mülgaz räthselhaft, dunkel.

äääLo mälgafe kühne Räuberbande.

^äLo mälgam erweichende Salbe.

~*Xa mülga unterdrückt, weggelas-

sen, abgeschafft, aufgehoben.

^äLo f milf, naulf Tuch Älaghr.

m

s^äLo miläff was beim Schlafen zum

Einwickeln dient, Decke etc. ; was

zum Falten dient.

OLäI'O milfäf = dm vor.

.jIäLo f malfän pl äüi^Lo maläfine

Doktor.

^SXa mulfa^ verarmt ; bankerott.

^ääLo muläffaf eingeicickelt.

»wääL« muläffaq erlogen, Lüge; ge-

fälscht (Buch)
;
gemischt.

_ ^.äLo malfüh verbrannt ; in e. Au-

genblick verschlungen.

^J^JiL* malfuz aus dem Munde aus-

gevorfen ; ausgesprochen
, ausge-

drückt , erwähnt ; ot maliuzat

Worte, Aussprüche.

_j^.ftLo inali'iif eingewickelt , einge-

»

schlagen ; iZyixA beigeschlossen

(in Briefen) ; Couvert ; was

in Häuptern schliefst, bes. Kohl

(brassica).

Öj».ä.U> uaalfuq o7i einander genäht
;

gesäumt.

-äL* malfa Ort wo man sich findet,

trifft, Rendezvous.
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OiJL* * mälaq U, Jf malq auslöschen,

verwischen (L^^c) ; das Kleid

waschen
(
J^**si) ; schlagen (\^).äo);

beschlafen (%sLz>-) ; an dr Mutter

SJ

saugen (w^*/L?. i Ji a^o) ^o) ; —
o) v»JiLo J , // mälaq Einem

{lügnerisch) schmeicheln J oder

m

Acc. (XJw^JL: s'Jotl t öl xJ_. \äJU

\JLi ,3 M*ou Lo) ; t>om Finger

gleiten (Bing _ ^>) ;
— 2 schmei-

cheln ; liebkosen ;
— 4 onn ?cer-

den (J&sl); — 5 Jf CjriU* u.

m. vJjjUj schmeicheln, schönthun

U ;
geschmeichelt, liebkost werden

;

— 7 g7a# u. iceic/i «ein (j*»Xoi
;

entkommen, sich befreien -jA

(c>-W); den Fingern entgleiten

(Nadel); — 5 ö^«t tffoft «nd

weich sein.

\JslLz mälaq Schmeichelei, Liebkosung;

Galop ; — mäliq f. ö schmeich-

lerisch ; liebkosend , angenehm

;

sclinell Pfd. ;
— s mdlaqe pl oi

glatter Stein.

J^LäLx milqat Feder; Haarzange

(s. Ja&Lc) ; Spinne ; Spinnweb.

'sÜiLo malqät pZ JsbLo maläql Fer-

zweigung am Halse des Uterus

;

— mulqat /. Weggeworfenes.

^-^ÄLc muläqqab zubenannt ; betitelt.

t^sL» mulqih pl &S&* maläqih

Kameelhengst ; der Palmbäume

befruchtet ; s pl ^JJ^L« Wolken

treibende, Palmen schüttelnde u.

befruchtende Winde ;
— mulaqqah

befruchtet (weibl. Palme) ; erfah-

ren M. ; zu Boden gestreckt ;
—

s mülqahe pl tfO>bL« malftqih be-

fruchtet, schwanger.

JafiJU milqat pl ÜbL« malaqit

Zange, J'incette : .Lül ^o Feuer-

zange ; Oabel.

OjJäLc muläqlaq beschmutzt (Kind).

^.aLo muläqqam geatzt (Vogel).

^-JiLo muläqqin der die Anrede an

den Todten (q^äJIj) hält; —
muläqqan der sich belehren läfst,

Roth annimmt.
m

»£lU malqüww mitGesichtsverzerrung,

s. »yü.

'x&*J&a malqühe pl ^jJiJ^A malä-

qih Mutter ; Fötus ; Same des

Hengstes.

J^yiLo malqüt pl Ja-üfeLo maläqit

aufgerafft ; aufgelesen (Aehre)

;

Findling ; ergriffen (Dieb).

^»JiLo malquf rasch iceggenommen
;

in e. Augenblick verschlungen.

JLLq mälqa Platz; vielerfahrner

Mann (auch mälqijj , miilqa u.

mulaqqa)
;

pl ^SbLc = »LüLo

malqät ; — mulqa Ort wo etwas

hingeworfen wird, wo man sich

trifft , Rendezvous ; Zusammen-

flufs von Gewässern ; Strafsen-

verzweigung ; herabgebracht (durch

Fieber)
;
gestützt ^c- ; — mulaqqa,

mälqijj beworfen.

u£X*> * iuälak /, If malk, milk,

mulk, mälake , mämlake, mäm-

luke besitzen, beherrschen («SL«
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s*cA einer S. bemächtigen; herr-

schen, König sein ; besetzen , be-

setzt halten {den Weg) ;
— If

malk, milk, limlk e. Frau nehmen,

heirathen (L^XJLo^vjs- iPül *£JLol

U>Ü m^j ^i l&); - J, 7/

malk den Teig wohl durchkneten

(aJLäc j, fjtit Uli q*^*^ c);

— 2 u. 4 Einen zum Besitzer

machen, ihm e. S. in Besitz geben

2 Acc. ; E. zum König od. Herr-

scher machen ; — f 2 den Teig

aufgehen lassen ; — 4 s. 2; den

Teig wohl durchkneten; Besitz

ergreifen , sich in Besitz setzen

;

&>.Abr> *£Lct Einem e. Frau

zur Ehe geben, s. 1; — 5 sich

einer S. bemächtigen , sie in Be-

sitz nehmen ; herrschend werden,

einwurzeln (Gewohnheit) ; — 6

sich selbst beherrschen , an sich

halten ; sich enthalten ,«yfc
;

^#J

)(Aj jlä ,•»! tf^Ji.4.Äj er konnte

das nicht sagen ; — 8 besitzen
;

— 10 sich bemächtigen ; Besitzer

werden.

\£>Xa malk das Besitzen, If \*£Xa %

;

mm o «

Besitz : c^y^ u£X« Eheweib;

pl v^^Lo! amläk u. w5 Jbo mulük

Besitzer, König ; Sklaverei, Hörig-

keit ; Wegmitte.

«5>JU milk, mulk pl ^6^a\ amläk

Besitz, Habe, Güter, Grundstücke;

Eigenthumsrecht ; Gebiet ; Herr-

schaft , Konigthum ; Sklaverei,

Hörigkeit ; Wegmitte ; — mulk

Königreich, Reich : Königswürde,

Macht, Ansehen; (s»5^-L*.JI .)0

Residenz, v^j^-U-H w.o»XJuJi y^JLa

sichtbare Welt u.Ggs.; Erbse ; müluk

Besitz;—mulku.muluk^/v. is6^Lo;

— müllak pl v. t£>xLc u. (jj^JLo.

v£Sa mälak Besitz, Habe ; Wasser

u. Futter ; die eigentl. Existenz-

basis einer S. ; wirkende Ursache

;

So-
— (für u^^Lo) pl äXj^Lc ma-

lä'ike, ^j^Lc malä'ik u. wf^Loi

amläk Bote (Gottes), Engel: i^Xo

o

Oj.*J \ Todesengel.

\^Xa mälik pl ^SjXA mulük Besitzer,

i m *

König; Seeräuber; ^jJUjI »wa£>

Kirsche.

tl^JLo mülaka' pl v. n*5^JL*.

(AXLo milkad Stöfsel, Hammer.

äXLo mulke Eigenthum, Besitz ;
—

mälke, mülke id. ; Königswürde
;

— mälake pl Ql Besitz; Errun-

genschaft ; erworbene Geschicklich-

keit, Fertigkeit, Eigenschaft, Ta-

lent, Tugend, Gewohnfieit ; JüJ», *

schlechte Geicohnheit; Sklaverei;

— mälike pl O) Herrin, Fürstin,

Königin ; scharfer u. rascher

Verstand; — miiluke Füfse der

Bjerdes (s. v^bU).

O^xLo malaküt u. B^xJLo mälkuwe

Herrschaft , Konigthum , Reich,

Macht u. Herrlichkeit ; o^XlIf
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u*

od. ^+~>\ ^~-c da* Himmelreich,

die un-iirlttbare Welt.

,\ix malküs zur Zeit der Baisse

festgesetzter, niedrigster Preis.

c
x!/> milkijj /. *j ijje königlich,

auf Reich u. Regierung bezüglich :

Lv-OJLx ^sJwxi>o öffentliche Ange-

legenheiten; Pächter; — mülkijj

eigen, in eigenem Besitz ; erblich
;

die Verwaltung betreffend, admi-

nistrativ, — mälakijj königlich;

orthodox ; engeUiaft , engelisch
;

getcohnheitsmäfsig , angewöhnt
;

pl iyJsJu~ii m ilakijje Sekte der

MaleHten ;
— ä.aXLo uiilkijje

Besitzrecht; Hoheitsrecht, Ober-

herrlichkeit ; Eigenthum.

JJbo mälal Mattheit, Verdrossenheit,

If J^o * ;
— milal pl v. "aXo mille.

^^JLo muliram heftig; hart, stark;

unheilvoll : s Unglück ; der Puber-

tät nahe.

lX-*-L« milmad Lügner
;

falscher

Freund.

. w*^.Juo malmas Berührung ; berührte

Stelle ; Haut, Leib.

t«Joo milmac
Schwinge des Vogels

;

raulamma' mehrfarbig
,

gescheckt

Pfd. ; mit iceijslichen Streifen im

Schwarz {Ebenholz); mit Arabisch

u. Persisch durchsetzt {türkische

Sprache) ; mit Gold, Silber belegt

od. besprengt, glänzend, schim-

mernd; herausgeputzt; aufgedon-

nert, erlogen.

Jw*JLc ^ mälmal Lf 3 unruhig machen
;

eilen ( c,,-J); — 2 x^LsJ^ J^X»J*

»ich auf seinem Bette unruhig

hin- u. herwerfen.

^JLJLa mulämlam /. s auj Einen

Haufen gesammelt; i Elephanten-

rumpf.

»JlJu« mälmale Schnelligkeit.

K+k* mulimme pl O» Schicksal»-

schlag, Unglück.

(-.^JU malmüs berührt ; abhängig

v»J
;

geglättet
;
pl O' malmüsät

Tastbares, tangible Hinge.

j fc^Jbo mu 1 in ü 1 Griffel zum Einstreichen

des KoUyriums ; Schreibgriffel

;

ltuthe des Fuchses, des K's.

yQyjJ^A malmum gesammelt, auf Em

, Punkt vereinigt.

»j-Jlxi malmu'e Behälter; Netz,

Schlinge.

'^Jfc^ULa malanhölijä schwarze Galle,

Melancholie.

äJUo malle Mattigkeit, Ermüdung,

Verdrossenheit : &JL« »ö matt,

verdrossen ; hei/se Asche, glühende

o >

Kohlen : äJu« '**.z> Aschenbrot

;

Fieberschweifs; — mille pl J^i>J

milal Religion, Glaube, Religions-

genossenschajt ; Volk, Nation :

_<V* *+tl\ *JUjI die christliche

Religion, die Christenheit ; <J}j&Z>-

jJLli Völkerrecht.

A^Jl* mulähhad viel geschlagen, ge-

treten, mijshandelt.

^wJL« milham gefräfsig; — mulhim

inspirirend, begeisternd ; — mul-

ham intpirirt, begeistert, offenbart.

».gJLo malhüww gut unterhalten,

amüsirt.
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»wJ^Lo malhüb angezündet, brennend.

cJj.^Jl* malhüt Name des Fisches,

der die Welt trägt.

ujSj-^La malhüf betrübt ; bedrückt.

s

c
^JLa mälha j?£ ^^Lo raalähl Be-

lustigungsort ; Vergnügungslokal,

Cafichantant u. dgl. ; Erlustigung

;

milha^ c
$>Jw malähi Spielzeug

;

Musikinstrument, pl Gelage, Or-

gt'en ; — aXo,
«r-^^* mülhl unter-

haltend , zerstreuend ; Lustigma-

cher, Hanswurst.

(j-Lo) * bLo mala £7, // malw rascA

einherschreiten , laufen (K. .L**

tcXx: 3 i fjoJwä) ; — 2 If'^+S

für lange Zeit gewähren, geniefsen

lassen, 2 Acc. (langes Leben »Jus

m .OJ

— 4 Einem gegenüber lange Zeit

nachsichtig u. geduldig sein, J

p u. & s. (&*£ £ ^ o^JW

ci*lbl iol) ; 2<J. lange mit Geduld

tragen (Gott) ; Einen etwas ge-

niefsen lassen , 2 Acc. ; al)i
1
J>a\

^»ji ^ w Öo« gewährte ihm

langes Leben; Einem ein Buch

diktiren ^Si P. (Jw«l) ; schreiben,

e. Buch verfassen ; — 5 (<ia«

Leben, den Augenblick) geniefsen

;

— 10 um stete Geduld u. Nach-

sicht bitten; sich etwas diktiren

lassen.

—.t^-Lo milw&h Eule als Lockvogel.

...j^Ju malawän Du. v. ^Lo.

Wuhrmuml, Arab. WHrtorb. 11

Ö»-Lo milwat = O^Lo adelig; —
muläwwat befleckt.

&£»*»-Lo mulühe Salzgeschmack; Salz-

fisch ; Schönheit, If &Xa *.

iCx3»^Lo, Lc> malühije, hijä Malve.

öjXa milwad = cX+JU ; ö milwade

Asyl, Zuflucht.

\y>* muläwwaz mit Mandeln gefüllt

;

mandelförmig (Auge).

K**a-Lo mulüse Glätte .pJ^ *•

JöyL* milwaz Stock, Peitsche.

m

zy** muläwwa1

beunruhigt, be-

kümmert.

v_3a-l* malüf beregnet (Futter).

»S^L* mulüke Besitz; Hörigkeit.

-5\JL* mulükijj königlich.

Ja.Lo malul./. ö müde, matt, ver-

drossen ; bekümmert, melancholisch,

tragisch.

v^aJjJ-o muläulab = 0*.Jl*.

^c^Ln malüm getadelt ; tadelnswerth
;

muläwwam heftig getadelt.

,•» kivo muläwwan gefärbt, kolorirt.

äjXo mälwe, mil., mtil. lange Zeit.

Ojj-Lo malwüq gebogen, gefaltet;

verdreht.

^^JLo mälwa pl ^^^Lo maläwl

Wirbel eines Saiteninstruments
;

Kurbel.

^^Lo mälwijj gedreht, geflochten;

u. \^y^ muläwwa verdreht.

-JLc mälijj Zeitraum ; lange Zeit :

LJLo lange Zeit, e. Weile hindurch.

cJbo * 8. ^U ^ ; — JLo mäli' voll,

reich.

114
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_wJl« malih pl -,^U miläh i/. p-bUI

amlah schon, hübsch, anmuthig,

lieblich
;

gut, recht so ! gesalzen
;

^JUit ^salzwasserhaltig

;

Lerche.

-.^JU malih /acte, schvacJi.

i^JLc maliz Zuflucht, Asyl.

(P>JU muläjjas bemörtelt {Wand).

tww.jyLo mulaisä' saure Milch mit

süfser gemischt ; Mittag ; Monat

Safar.

«-JLo mali
c

^?J «JLs mulu' gedehnte

kahle Strecke, Wüste.

oLd^o maliq ^16or<u* ; u. s mt/

Baumwolle versehen (Tintenfafs).

oN-J^= malik ^ ^LxLo mulakä'

jKonig' : J»«^wu) « Bienenkönigin

;

Seeräuber.

J>-JL< malil tn Asche gebacken oder

gekocht (Brot, Fleisch) ;
— mu-

läjjal Zan</ u. finster {Nacht) ;
—

ö malile Fiebergluth in den Ge-

beinen.

^-JLc malim getadelt ; — mulim der

tadelt, beschuldigt ; tadelnstverth :

9 ^ £>

^-<Xc ^**-> J t^Jj jar mancher

Tadler verdient selbst Tadel.

• w<Xo muläjjin sänftigend, erweichend',

auflösend, laxirend {Mittet); -läjjan

besänftigt, begütigt; erweicht.

^*^A mäljane weiche Unterlage
;

^o *ö sanjt, mild, gewinnend.

*wJ^ malih (= ^-J^5
) gut, schon.

q^L° t maljün, miljün pl ^^\ u.

pl
{̂

yfS$~A malRjin u. .-j.^Lo raa-

läwin Million.

cjXa mali' pl ^bLo mila' , ^^JLol

amlijä' u. £^Lo mula'ä' voll, reich.

^a Abkürz, für £y~±A mamnü'

verboten , unzulässig , od. für

^+1*»*a musallam gewährt.

^^o minima = L^o mimmä für
o

Lo ^-y* von was? aus welcher

Ursache ?

oLm mamät Ort od. Zeit ds Todes

;

Tod ; — mumät sterblich ; veraltet

( Wort) ; zu Tode gekränkt.

JoL*~* mumfitil vergleichbar, ähnlich,

gleich, identisch ; nachahmend, dm

Beispiele folgend v_J ; .» ^c. un-

ähnlich, ungleich ;
— 8 mumätale

Vergleichung ; Aehnlichkeit, Gleich-

heit ; Anspielung.

a^>-L*.«* mumä-iare Wucher.
J . o

^5^-^-U^ mumähik streitsüchtig ; s

mumähake Streitsucht, Streit.

sOw*-* mumädde Erstreckung ; Auf-

schub, 3 i_\^o *.

vJjJw^o mumädiq falscher Freund;

ä mumädaqe Unaufrichtigkeit in

Freundschaftsbezeigungen.

O.L^ mamärit pl v. Ö-4-*.

\j*L+A muiuäris an e. S. eifrig hin-

gegeben, sie fleifsig übend, fleifsig ;

ä mumärase eifrige Hingabe an

e. Beschäftigung, Fleifs u. Uebung,

Erfahrung.

X^-A, ^c,y+A mumärl der zweifelt,

widerspricht, streitet.

x>;L*v* mumazage Mischung.

Co
{j*L+A mim'as schnell ; Verläumder.
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iwwL«^ mumäss berührend, in Contact

mit , ansto/send , angrenzend :

lj*L*A Ja£> Tangente ; » mumässe

Berührung, Angrenzung.

sL&l+x mumäsät das mii dem Strome

Schwimmen ;
-.£L*^o mamä£l v.

L-
c

-XX.4.X mamätir ^ v. Jq^a.

JsbU.^ mumätil der die Pflichter-

füllung verschiebt, den Gläubiger

hinhält ;
— ö mumätale das

Hinhalten.

jL*» mamäl Neigung, If J*^* *;

— mumäl geneigt.

^JL*vo maniälih pl v. &-^X^.

jüijL*»* mumälaqe Schmeichelei.

,j*Jl.*vQ pl v. &-«*-U./> ; itiSul+A v.

äXJL^O
; <j£5^JU-* V. bü^JUx.

äjL*^o mürnäni1
der hindert , sich

widersetzt ;
— » mumäna'e Fer-

hinderung, Widerstand.

tbc^vo mumtäz unterschieden ; ausge-

sucht, ausgezeichnet, trefflich ; 5e-

sonders
;
privilegirt.

^yXJL** mumtätil aufrecht stehend

(dienstbereit vor dem Herrn)
;

sich gehorsam fügend ; Sitte, Ge-

setz etc. beobachtend ; nachahmend.

,.~^UU-* mumtähin der prüft ;
—

-tähan geprüft, erprobt, geschickt.

OJC*^ mumtädd ausgedehnt, gestreckt
;

vfj sich auf etwas erstreckend,

es in sich fassend.

—i jiU^o mumtäzi-; gemischt ; der Lei-

beskonstitution (^r*) entsprechend.

i^il««* mimta£ Dieb, Bäuber.

*JC*x mumätti
1
der Niefsbrauch hat,

geniefst ; der geniefsen läfst.

oiÄ*X! mumtäqi' 5fa/s (aus Schreck).

L5
^.ijtU.^ mumtäli' gefüllt, voll.

mumtänic
verhindert, verboten,

unmöglich, unzugänglich ; der ver-

weigert, sich enthält; —juü) ^o

unheilbar ; oLxxiU./o mumtani'ät

unmögliche Dinge.

JoUvO mumtil der e. Exempel statuirt
;

Mord durch Mord rächend.

JJt+x mumättal bildlich dargestellt,

abgebildet.

..JL*a mamtiln an stetem ürinfiujs

leidend.

vA^Wvo mumaggad gepriesen.

jt^Wx mimhäl unfruchtbar.

»L^V^o mimhät Lappen zum Ab-

wischen.

,jk^W5 miimhig brennend , » dürres

Jahr ;
— mumha£ verbrannt (Brot).

M

±^^+.a mamhuww vencischt, verlöscht.

(jk^S^Wo mamhüs ausgekratzt, radirt.

(jül^U^ mamhüd ungemischt, rein.

ö»-^W> mamhüq verwischt, verlöscht',

zerstört, ruinirt.

c
^Wvo mämhijj verwischt, verlöscht.

L5

^4-* mumihh langdauernd , lästig

S. ; markreich ; s /etf (Schaf).

ö,-^*-* mumähriq Lügner , Auf-

schneider, Betrüger.

ija^K+A niimhad u. s Schlauch zum

Buttern.

{jo^JZK+A mamhüd gebuttert (Müch).

\\+a mumidd streckend , dehnend',

Helfer, Beistand.

—^\+a mumäddah sehr gelobt.

n

OOw^vo mumaddad gestreckt , lang
j
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hoch (Saide); mit Stricken ge-

spannt (Zelt).

.Jux mumaddar mit Lehm bestrichen
;

» pl fette Ke; — ä.*-V** mimdare,

mämdare Lehmgrube.

-.A+/9 mamdüh gelobt
,

gepriesen
;

lobensicerth
; />/ ü' löbliche Dinge

od. Eigenschaften.

OjiA*-* mamdüd gestreckt, gedehnt;

verlängert , mi< Medda Jr 5e-

jj A.*«* mumdaqirr in käsige u. seröse

Theile geschieden (Milch).

-+A mamärr Durchgang, Passage,

Pafs, Furt ; Kanal ; Abgang, Weg-

gang ; Verflufs der Zeit ; verflos-

sene Zeit, Zwischenzeit
;
^j^LaJ) *

Hingang der Menschen, Tod.

mr 1 -** mimräh munter, feurig Pfd.

{jo\-+A mimräd stets kränklich.

Ö-4-* mimrat pl Ö.U^o mamärit

geduldig, mild (gegen Feinde).

Ö^x mumärrat klein zerstojsen.

—. *±a mimrah = —

,

\~+a.

0-^x mumarrad sehr hoch aufgeführt

(Bau).

(J&-+A mumrid Krankenwärter.

c ^^Mmumärrag = k^^A.

i*b.**.A mimrage Blinddarm.

\J5.+a mämraq Fenster.

*<^x mumärmar mit Bitterkeit er-

füllt (Herz) ; bitter (Mund).

im-*'8 mumärran an e. S. gewöhnt,

geübt ; abgehärtet.

j?_»yO mumärham gesalbt; pomadisirt.

Ö^.*-* mamrüt klein zerstoßen.

jr$~+A mamrüh eingerieben, geölt.

J+-+* mamrür gallig, bilös.

{J&2-+A mamrüd = (jtoL*-* ; krank.

jo^^^a mamrüt enthaart; zerbissen,

angebissen ; zerrissen.

£+,'+* mamrüg mit Oel gesalbt; be-

schmutzt.

[^ß*** mümri' leicht verdaulich, ge-

sund (Speise).

Oj*-* mumäzzaq zerrissen ; das Zer-

reifsen (== oijj4.j).

_.»i*^o mamzug gemischt.

\j2*j+A mamzüq zerrissen.

&*+».+a mimsah Lügner ; ä mimsahe

Instrument mit dem der Weber

dn Einschlag besprengt; Handtuch.

iX*«s+^ mumassid der die Glieder

reibt, knetet.

yX**-*«* mämsak Angriffspunkt,

Blöfse die man darbietet ;
—

mumsik der packt u. festhält

;

der an sich hält, sich enthält

(ds Bedens) ; sparsam, geizig ;
—

mumässak mit Moschus parfü-

mirt od. gemischt.

—yhu*+A mamsüh abgewischt, gereinigt

;

gesalbt ; geglättet, polirt
;

glatt.

4. »-**»*./o mamsüh verwandelt (in e.

Affen etc.) ; entstellt, häfslich

;

verdorben.

(j
*y»+.4.A mamsüa berührt , befühlt

;

fühlbar ; wüthend.

<&y~*+A mamsük gepackt, ergriffen >

Jestgehalten, eingesperrt.

-.*+.+.a mümsa // 4 _^m-ä * , das

Abendwerden ; Mönchszelle ;
—

mumässi der guten Abend wünscht.

iiww^ mams'ät Weg, Chaussee.

Ja.£^/> mimfiat Kamm ;
— mumäisat

gekämmt.
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^j:yJJ*+A mamsüt gekämmt.

\j2y£*+A mamsüq /. ä schlank ; mit

dünnem , weichem Fleisch ; ent-

blättert (Maulbeerbaum).

\j±»*+A mam^ul mager (in Hüften).

-aÜ^o mämga ds Gehen, If c+»-a* ;

pl -J»L+a mamäöi Gang , Trot-

toir, Corridor, Galerie ; Ort zum

Spazierengehen ; u. mämSi Abtritt

;

— mumsi dr (ds Gesetz) ausführt,

beobachtet ; — mumässl der in

Gang setzt, marschiren läfst ; der

Ochsen am Pfluge hat.

{j-2+* mimäßß Saugerohre , Heber,

Siphon.

i>*a4«rt mimßal Färberpresse oder

-seiher.

(jOj.xa*'« mamßuß aufgesaugt , aus-

gesogen ; abgezehrt, mager.

\J^*a mumidd beifsend (Kollyrium).

'»***a+A mämdage das Kauen ; Kie-

fergelenk.

yKO+A mamdiiww (b^Xc) wohl durch-

geführt (Geschäft).

hy&+A mamdüg gekaut.

\jj£i+A, c*&+a mümdi der unter-

schreibt, unterfertigt : -A^+li lil

o

--v*) ich Endesgefertigter.

3 , CjE

cAia*^e mumda unterfertigt, besiegelt;

authentisch (Schriftstück).

jo+a mämtar, mimtar u. b* pl Jo'\~+a

mamätir Regenmantel; — mümtir

regnerisch.

. *.ii*./o mamtur beregnet.

j^ia^vo mamtül in die Länge ge-

zogen, gestreckt (Eisen) ; hinaus-

geschoben (Zahlung).

.**-* mum'in in einer S. weit gehend,

sich ihr sehr eifrig widmend
;

reiflich nachdenkend.

öyX4J* mam'üd magenleidend.

mwüM mam'üs klein gestofsen.

JOyx.+A mam'üt enthaart; nafs

(Katze).

<& ±a+a mam'ük gerieben.

-X+/Q mumäggar roth bezeichnet.

******* mumägmig der die Worte

verschluckt, schlecht ausspricht.

{JO+X.+A mam£üß mit Bauchgrimmen.

JOyA+A mamgut gestreckt.

dyA+A mamgül mit Bauchweh vom

Erdeessen (Thier).

O^fi*^ mamqüt verhafst.

jL*A mumäkkir Yorkäufer.

J^X*-* raimkal Teich od. Brunnen

mit wenig Wasser; « mämkule

erschöpft (Brunnen).

rj***>* mumkin möglich, Mögliches,

.~S.+a ^c. unmöglich, .-jK+a

y

^yZ>Oo\ zugänglich ; oUX*ii

die möglichen (od. die geschaffe-

nen) Dinge ; — mümkan, mumäk-

kan befestigt.

xLX*x m&mk\x\e erschöpft (Brunnen).

^4-a mumill belästigend, langweilend

;

— mumall betreten (Pfad).

^L*a mumallah gesalzen.

gi^X+A mämlahe Salzwerk, Gradir-

iverk, Saline; — mimlahe pl ~*+a

inamalih Salzfafs.

{jt^X*A mumallas glatt, schlüpfrig.

i+A mimlase pl \j»J^+a mamalis

Egge od. Walze zum Einebenen.
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J.iU* mumÄllat mit Mastix gekittet

{$. xLaJU).

V—aJL».< mimlaq .Maurerkelle ; — mu-

malliq schmeichelnd ; mtillaq ge-

schmeichelt ;
— miimliq orr/i.

*^JU«* umniallik der in Besitz setzt;

-mällak in Besitz gebracht {Out);

zum Besitzer od. König gemacht
;

Besitzer ; König.

iüJU-« märaluke, -lake, -like Besitz If
• . : o . oo-

v$JLa * ; 'iSX+A \Xj^ gekaufter

m > O -

Sklave (Gegens.
{

-yi c\.^c im

Hause geborener Ski.) ; — mäm-

lake, mämluke pl y5^~*^ mamä-

lik Königreich , Reich , Staat

;

Land, Provinz; Landbesitz; Kö-

nigthum , Macht ; Ort von wo

regiert wird.

z-^X+a mamlü' u. yL+A mamldww

gefüllt, voll.

r-jX+A mamlüh gesalzen ; ols>JU^

Eingesalzenes, Eingepökeltes.

ij»jX+a mamlüs kastrirt (Knabe).

Iji»-Uw* mamlüS gerupft (Vogel);

enthaart.

-i^jJU^ mamlüt = dem vor.

c^-U-« maralü' abgehäutet, geschunden
;

zerrissen (Kleid).

«5^-L*»* mamlük im Besitz, in der

Gewalt, besessen S. ; wohl durch-

knetet (Teig)
;
pl vi^-Jw^v« mamä-

llk gekaufter (weifser) Sklave od.

Kriegsgefangener

,

Mameluk

;

Diener; f Schürze, Schurz; »

mamlüke Herrschaft, Reich.

*-^ JU^« mamlükijje Sklaverei.

J»X*>« mamlöl in der Asche gebacken

(Brot) ; langweilig.

c
l*-<c mumla diktirt ; orthographisch

richtig geschrieben.

m O - O

*+a mimman = .~* ..-* von wem*
- j

\-j+* Dual ^-a*..»^! muminnän Tag

u. Nacht.

iJJ^ raämna'e u. *öLa+/o mamnät

schwarze Erde.

y*4*A mamnüww ^ c^*-* -

^jJ-^-xj mamnüh gegeben ; bewilligt.

cfcÄ*^ mamnü' verhindert, verboten

;

(grammat.) ohne Nunation und
I o

Flexion (wie ^ßSo); ö ^

O-X^i-*^ verbotene Dinge.

..j)J-^mamnün zu Dank verpflichtet,

verbunden : u>J.^caSi .•« »>L»^o Li)

ic/i 6tn 7Arcr Güte verpflichtet

;

o - o 5

vermindert, abgebrochen : -££•->>

.. «JU^c ewiger Lohn ; zufrieden.

JLoyU«/0 mamnünijje Verpflichtung.

-A4-* mämnijj au/ die Probe gestellt,

versucht; vom Wunsche nach e.

S. erfüllt *w> ; heimgesucht (z. B.

von Räubern).

(_\.j-*a> mumähbad geglättet, planirt

;

erleichtert ; wie e. Teppich glatt

ausgebreitet ; wohl geordnet
, fest

gegründet.

_£*v0 miimhir mit Füllen (Stute).

J^4-* mümhil Frist gewährend.

»{* raamhüww wässerig (Milch).

,
y^*-A mamhür besiegelt ; » mä -äfi-

^t/V ausgestattet, durch Mitgift

erkauft (Frau).
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Oj.+a mamulä Bachstelze.

jji^4w* mumäwwa£ mit Schlamm,

Sand überschwemmt, durch Allu-

vion gebildet.

sGy+A mamüm mit Seitenstechen od.

Pleuritis ; mit Blattern , Pocken

behaftet.

1*1 *•*'* mamün unterhalten, genährt

;

verproviantirt (s. &J»^) ; — O-^"4
"*

mumäwwan id.

vy+A mumäwwah vergoldet
; gefälscht.

vü^a^o mumit tbdtend , tödtlich

;

'&£*+a )Lit3.z> tödtliche Sünde.

j£+a mumäjjiz wohl unterscheidend,

scharfsinnig erkennend; -mäjjaz

unterschieden , besonders ausge-

zeichnet.

^tt+A mamil Neigung If J*-ys *

;

mumil /. s Neigung gewinnend.

- O 3

Joe*» mtfinje Mumie.

J*+a mära'ijj pl ...^ auf Hundert

(äjLs) gebracht.

..yo man wer immer, wer, derjenige

welcher, diejenigen welche : ^yc

j»i»\j auM t^^ wer nach seinem

O -

Sinne handelt, bereut es; ,.yo

)J - 3 3 3 . .3 -

a**^Lo JlT iuo^iy «J»L^ wessen

Bede viel ist , der wird viel ge-

3 . .03
tadelt; Uo^Jt v!^ ^Jjd CT*

L^jLo *j\j wer den Lohn dieser

Welt will, dem werden %oir von

ihr geben (Jussiv in Vorder- u.

Nachsatz)
;

^fvAP «J .~*i

S o -

.^..g^lc w^^> ^ wnc^ w;er 7nei
'~

ner Leitung folgt, die haben Nichts

zu fürchten
; J-3 ^x jj^Uil ,-yO

*/
es gibt Leute welche sagen

; J<J

IO* Jeder welcher ; ,..oG° CT L5

wer immer es sein mag ;
— man

(vulg. Q-y° min) Du. ;>.LiU
, pl

q_j-*-* , /. OMCA JÜ^Q ^?Z OwÄyO

- J o -

er? (^9) j£> q^ wer ist erw

(sie) ? (Lfci) aJ JLäj ^o wie Äet/s«

» 3 o * o £

er (sie)? ^P q» c5/>t ^ ich

weijs nicht , wer er ist ;
,-j+a

3 . O * £. o . o

JÖi-\^>) (q>j .^yo) von wem hast

GS ) . O £

du e« ? q-*^ -j^ ^ grofser als wer ?

,•*.* min von, au«, unier (Zahl), aus

Ursache, von Seiten, in Bücksicht,

.30
durch, seit : \JJ> ^yA von hier aus,

- ot O.

yj» ^yA von woher ? ^-3*2 ..^a

von oben, o^^O* .»>o von unten,

j^>i
CT* von ^*w'cn

» -^«^^ ry°

nicA/ ?cei<, au* der Nähe; ,-jA

Z. sc

»ji>5 3.) *J^I von Anfang bis zu

Ende ; Ojb ^jA von Seiten, bei-

seits ;
-Xa v_^o Js nahe von mir

;

xÄJvA+Jl ^yA aus der Stadt
;
^-w*

,-j^i von jetzt an, —n-^oJI ^yo
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seit Morgen, von Morgen an, ^-yo

3^> seit einem Monate , ,-y«

wV£-Jt von der Wiege an; -rr>
o »

nx^-j .yo noch selbigen Tags,

o »

sofort ging er weg, ^Äij ^y>

(\>LßL*.) von Stunde an ; c\*J q^

später, nachher
,

jetzt , wie
; ^y*

J^*.i vorher, vor {^'£ y* von

Seiten) ;
La ^Xju ^ nachdem,

o «

Lc JtaJj qvO oevor; x>j ^y« in
s

o - - £

einer Hinsicht, qö i^>» ^5? ^y°

»n welcher Hinsicht auch immer,

y ü . m >

(«^>») a^ J^ q» M jeder

Hinsicht; u$Ji J^>t ^-y« von

'o S

wegen dessen, tXz>\ q^ wegen

seiner ; ^6 JA^> ^Lii ^x um

deinetwillen , dir zu Gefallen

;

*L»JI da« vie/e Phlegma kommt

vom vielen Wassertrinken; ^y*~oi

zJ~a _L>Ji das ö/a* wurde von

ihm zerbrochen; ,-yö j>Jj^ O^ci

•J k;.-" ^ »cÄ «ucAe Zuflucht bei

G'ott vor (2m Teu/ei ; *^* ^iL>l
o -

ieA fürchte mich vor ihm ; w£-L*

> >

v«j5jJuJi .yo ein König von den

.0

Königen, irgend ein König ; Äi j&»

v_i-^ut ^j* irgend ein Gewerbe;

£jA ^^a^ unter ihnen waren

auch solche , welche etc. ; ,-yo

o

jLOwj*o j) zur Menschlichkeit ge-

y - - e

Äör* e*c.
; (
J*>») cX^-i <j* <j>

£^ Lo

Niemand kam zu mir ; -yo U

.«Aäj tA^»-l Niemand Akznn etc.

;

m— '
o y .£

^J'Lji ^y« ^^^M iAi er Aa*

eucA schon {einige) von seinen

o y .

Wundern gezeigt; iy* ^^J La

yyi> -

n^i- »^1 ihr habt keinen andern
*°

- »

Öott; — V-^LJi y* J^>^ er

2ra£ durch das Thor ein ; ^z.

o

is -^o* ,-yG -t*J' er überschritt

den Flufs auf dessen Brücke ;
—

j^» ,-yo ^»-ü e. Kleid von

Seide; u^-äj ^y« y^y« ^LmÖ^I

i\.»o»_2 der Mensch ist aus Seele

u. Zeio zu*amme7iöe«e<rf ; .-^

y o ,

q»0 auf8er, ohne
; ^ ^t. ,-jA

obgleich ; &.ii ^^j* deshalb weil

;

— nach dem Komparativ : als :

yo y * ot - of

sJu* Jocoi! c>J' du W*/ besser

aZ* er, -a^ l53^^ stärker als ich.

^yo ^ mann Z7, 7/" mann den Reisen-

den, das Kameel abmüden und

schwächen {Reise , Reiter iäx+o\
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,**r>) ; abschneiden , abreifsen

(den Strick \»ki*.) ; vermindern

(auaäi) ; 7/ mann u. minnina m>oä£-

woüend gegen E. sein, ihm Gunst

u. Wohlthaten erweisen ^c (q^

^^xj\ löl .ajuL«», uLo ^aIc)
;

If 'iLXa minne (u. 2 u. 8) Einem

empfangene Wohlthaten vorwerfen

m

J^c (qÄxI); — 2 s. 1; — 3 Em
durch wiederholten Beistand sein

Geschäft durchführen helfen ;
—

4 schwächen ;
— 8 Em. Wohlthaten

m

vorwerfen ^£- (ivii *aLc ry^°

«jULaäÜ ^«* *Jj«i Lo *J vAc)
;

^m Gunst u. Wohlthaten erzeigen

m J^ P., V »•

..yo mann Geschenk, Gunst, Wohl-

that ; Manna , Honigthau ; sehr

feiner Staub
;

pl ,..lu«l amnän

e. Gewicht von zwei Pfund ( .jJLd.);

e Trockenmafs ; e. Paar J^agf-

schalen (s. Ia/o) ; Schwäche ; Fbr-

o

u?ur/ ; — ,-wo minn Wohlwollen,

Gunst, Gnade : J>L*j *»a+j durc/i

Gottes Gnade, »Jj^-^ *ä*j durch

m seine Gnade u. Güte.

LJwo * mäna' Z7, 7/ man' (die zu

gerbende Haut) einweichen (s>

Uuo mäna Tod ; Du. r^j^* mana-

w&n u. imLaa* manajän ^Z *^Ävo!

W a 1) ' ni n n ,1, Arab. WSrterb. 11

913 -3-U*

öS

amnä', .•v '» c*A > ämnl , -a*

manijj u. munijj e. Gewicht von

zwei Pfund, e. Trockenmafs, ein

Paar Wagschalen («. ,-y/o)
;

g'öttl.

Yerhängnifs ; Absicht
;
gegenüber-

liegend u. entsprechend (wie Wag-

schalen) : »Jo LLo ^j'^ »nein

Haus liegt dem seinigen gegenüber.

\^)J>~a manäb Stellvertretung , Vika-

riat, If >w^J * » vertretenes Amt

od. Platz.

ooUL* pl v. si>->-oo ; -jLLo v. j*a«*
;

^jcjUL« v. *-*a*.

OLavO manät pl v. &a^c.

,.~ola/0 manätln £>Z v. q-^aXo.

öL>La/0 munägät vertrauliche Unter-

haltung, Besprechung ; Gebet.

&,Z>LXa manägih pl v. &^>\/*A.

JC^-Iaa manägid pl v t\-^\Ä* ;
—

munägid Helfer, Beistand; s

munägade Hilfe.

vX>Ia/<s manägid Maulwürfe (dient

aZ* £>Z zu tXJ-> u. >-XJL>).

^->Li» v. ^-^ä^ ; J->La^o v. ^s\Xa.

_.>LwO pl V. L>Va^0 U. 8w^\JwO.

i^^y^-uÄ^Q v. U^Ä/; ^y*>iA^o v.

_LwO manäh Trauer /ür den Gatten,

lf —y* * ; ö manähe Trauerhaus
;

— mannah der gibt, beschenkt.

c^*.>Lax manähit pl v. c^-^Ä/°-

^jw^'uL« manahis unheilvolle Dinge.

~\j*A munäh pl oL>->L* niunilhat

Stelle wo das K. niederkniet
;

Wohnort
;
/ Elima.

115
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jjowi-* nianähilijj Siebmacher.

^>Jvt pl V. i-2>J<A U. .^-^VaX.

ä'j'-Äx munfidät das Anrufen, Aus-

rufen , öffentlic/ier Ausruf , Be-

kanntmachung , Proklamation

;

Verkündigung der Ehestandskan-

didaten von der Kanzel, 3 »*Aj *.

VwOwL/6 manädib pl v. v«J^XJ-*.

^«OwÄx munädim Kamerad, Tisch- u.

Vergnügungsgenosse ; s munädamo

(Tisch-) Kameradschaft.

äjLöo munädde Widerstand 3 c\j *.

OcÄvC
,
^OwA/C munädl der ru/Y,

öffentlicher Ausrufer, Herold ;
—

man&di öffentliche Bekanntma-

chungen, Proklamationen.

^oO-iya manädih pl Wüste.

JoO-w« manädil pl v. jotXJ-*.

.<3uL« manädir u. ö s. ,lXäa

.wÄ^ manär Stelle wo man Licht sieht,

wo Feuer brennt ; Leuchthaus
;

Merkstein in der Wüste, Weg-

zeichen ; deutlicher Weg ; Minaret

(s. 8 ,-^a) ; "f Fahne, Standarte;

— munär erleuchtet.

ä.wÄ/O manäre p£ j.J^-* manäwir u.

JjJuo manä'ir e. Stelle wo Licht

zu sehen, Feuer angezündet ist

;

Leuchthaus, Leuchtthurm ; Laterne,

Leuchter, Armleuchter, Kronleuch-

ter ; Minaret dr Moscheen (schlan-

ker Thurm , von dessen Galerie

zum Gebete gerufen wird).

c :UL»o manäzi' pl v. c jÄa u. s ;
—

munäzi' streuend , streitsüchtig,

widersetzlich ; in den letzten Zügen

liegend', — s munäza'e Streit,

Disput ; letzte Züge, Todeskampf.

^JjwÄ» manazif pl v. '&j*\A.

«*>

JüSiUL-o munäzaqo Zorn ; zorniges

Ausschelten.

j -LXa v. Oj+* ; » munäzale Gefecht.

8:UL* pl v. »J-J»a.

v^^A^wL*-* munäsib passend, entspre-

chend, konform, analog
;
geeignet,

würdig ; in Beziehung stehend,

dazu gehörend; — ö mun&sabo

das Passend- u. Entsprechendsein,

Eignung , Würdigkeit ; analoges

Verhältnifs, Proportionalität ; Be-

ziehung, Verbindung.

«voLÄx pl v. ,..»*wL-x
;

wä.w.JLa
;

\^>wv«lä/> v.

V»^A*J Ä/3 V. \*mJ***».Ji*A.

v^Ä-iiLÄ/0 pl V. v^ÄXv^AiO u. s ; v_Jj..£LLq

V. _jö.^x/0
; .aXJ-Ä/0 V. .IavwÄ/> u.

(j^L^o manäß Zufluchtsort, Zuflucht;

Flucht Lf u>^i *.

u^aoLa/o manäßib pl v. w*.aoÄvo ;
—

munäßib Gegner ; s munäßabe

Gegnerschaft, Kampf.

ä^WjIa» munäßabe aufrichtigerRath.

8-o^uo munäßare Beistand, Hilfe.

juoJ^a manäßi
1

pJ v - ^2.Ä/8.

OLoLäx manäßif js£ v. v^äaoJw« ;
—

8 munäßafe richtiges Halbiren ; *s

od. »JucLi>+j\ Jij-j (J^c zu

gleichen Hälften.

J^owÄa> manäßil p^ u. JwwaÄ^.

iLo 1—a-vO munäßße Drängen des

Schuldners.

u^<^ manäßib ^ v. V—|^aoa^.

JotoLxvO munädil Vertheidiger ; ä

munädale Verteidigung , Schutz

der Interessen eines Andern.

JscÄ/c manät grofse Entfernung, Ab-
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stand : Liy^l JsU/> ^jXa IvÄ£>

die« i«£ so weit von mir entfernt

wie die Plejaden ; — munät Ding

od. Stelle woran etwas aufge-

hängt ist, wovon es abhängt.

Ä«^bLiwo munätahe das Stofsen mit

Hörnern; Kampf.

JslJLo v. B-Iax/i ; oiL?Uwc v. \JsüaX./>.

JJdjwo manätil pl Wein- od. Oel-

pressen (Qam. : ausgeprefste Säfte)

.

-bÜLo manäzir pl v. Jäk* u. B ; —
munäzir ähnlich, gleich ; Gegner

;

Aufseher , Inspektor , Intendant,

Direktor ; — f manäzar Fernrohr

Mghr. ;
— B munäzare Streit,

Kontroverse ; Aufsicht u. Obsorge,

Inspektion, Intendanz.

^+]cU*a pl v. ^.lai u. ^öXa.

cUL-o mannä1
der hindert, verweigert.

^JicUwo mana'if pl Berggipfel.

^+e[Xa munä'im weich, zart ; sanft,

gütig ; — munä'am weichlich er-

zogen od. lebend ;
— B munä'ame

Wohlthat ; weichliches Leben, Le-

bensgenufs ; sanft, einschmeichelnd

{Rede).

xcLiL* manä'e Unzugänglichkeit ; un-

zugänglicher uneinnehmbarer Ort.

^fclJwo manä'i pl v. -äa/>.

BleU.^ munägät Oeztoitscher, Gesang

der Vögel.

, -c'Jwo munägl zwitschernd, singend.

oIa-* manäf e. arabischer Götze

;

a O -

OULo cXac e. ara5. Stavim.

So
v_3LLa min'af e»/W<7 bestrebt

;
glücklich.

öläLwo munäf&t Unverträglichkeit,

Unvereinbarkeit zweier Dinge

3 ^Äi*.
^

^olÄvo manäfig ^>£ Polster als falsche

Hüften ; falscher Lärm.

^\5Lavo ^Z v. &sti»A u. ^-IäÄvQ ; lXsLLo

B3u-* munäfare gegenseitige Abnei-

gung ; Eifersucht, Wetteifer.

^*.slxvo manäfis p£ v. («ÄU ; — B

munäfase eifersüchtiges Streben

nach einer S., die auch e. An-

derer begehrt, das Kompetiren,

Konkurriren ; Neid, Feindschaft.

iCasL^Q manäfid pl v. XjOaä^o.

«i'J^c manäfi
c

2>£ v. iCxÄ-L-o ; — B

munäfac
e das Nutzen ziehen.

\JmLXa munäiiq Heuchler, doppel-

züngig, Lügner, Betrüger; gottlos,

Atheist, Heiligthumsschänder ;
—

B munäfaqe Heuchelei, Doppel-

züngigkeit etc., Gottlosigkeit.

^LLa manäfi pl v. ^ää/j ;
— munäfi

widerstreitend , entgegengesetzt :

B^^*JI yy-*A der Menschlichkeit

widerstreitend; — manäfijj vom

o -

Stamme Ol^o l\>-c.

u^.'5-Ävo pl v. w^ßJoo u. B; iXiU^ v.

OLsU^O ; J5La<« v. TÄA^ w. B.

jL&iLwO munäqaäe Streit, Disput.

(j^aäJLo manäqiß ^>£ t>. ä^iäa^o.

jjiaäw^ munäqid widersprechend; zer-

störend ;
— B munäqade Wider-

spruch (zweier Sätze) ; Opposition.

jcjLka V. *JU^0 ; v^öjsLa^ V. K^jLSUA.

J.iU^ manäqil pl v. J»ää^ u. B m.

jlJLL* ;
— munäqil gut trabend

Pfd. ; — B mun&qalo gegenseü.

Erzählen , Unterhaltung ; das
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Kreisenlassen de» Bechers, Trink-

gelage; gutes Traben.

pl v. \^*.siJ<A ; ^XjSsJ^ v.

J-JUX
; ifl?M-t V. ,viLL*.

v»,sSLä»a manäkib />/ 0. v^v^Ä/o.

^SJ<a manAkih Heirathen ; Frauen

;

— H munAkabe dn* Heirathen

;

/>Z ol Hcirath.

sJ u<yo munäkare Streit, Disput.

Jj** manäl ^4r< u. Weise, Mittel u.

Wege (e. S. zu erlangen) ; das

Erlangen ; Geschenk ; Besitz.

.xolx/o manam Schlafstelle , Schlaf-

zimmer, Bett ; Schlaf, Traum ; 8

manäme e. Bett, Bettgewand;

Sammet , Satin ; Waarenlager,

Laden.

qJ^c manäni welche zwei Personen ?

Du. v. Q-» man werf

...L*«/o mannän /. 8 gütig
,
gnädig,

freigebig ; Wohlthäter ; der em-

pfangene Wohlthaten vorwirft.

öLix manät e. Gewicht von 2 Pfund
mm * -

(«. ^y* u. Iäx) ; e. mekkanischer

Götze.

«SsPIax manähig pl v. ^£Äx.

üj&Ju* munähaze Annäherung, Nähe.

fcaaftJL* munähade (das sich Erheben

zum) Widerstand ; Angriff, Kampf.

J^wLx manähil pl v. J**$ax,

*>J»a,
tf
Pwx/: manähl pl v. c-^-* u.

änaXax v. ~.Ija/0; pu&'J** v. (»LgJU.

äj».a/o manäwabe das wechselweise

Thun, Abwechslung, Alternirung,

Ablösung, Stellvertretung; "b ab-

wechselnd.

,»Ll/o man&wir pl v. ».ULo.

äJjIäx munAwale da« Hinreichen,

Darbieten, Geben ; das sich Geben-

lassen , Empfangen ; die heilige

Kommunion, 3 J^J *.

äjUwo manäwe, min. Belohnung, Ver-

geltung.

^•Lä>« manäwl ^ r. ^9y^°-

LiLax manÄja />Z v. Ä-yL* manijje.

„i^uIaX v. JL^\-oLvO
;
jUuO v. B .UuO.

\^a.aJuü (mämbit) mämbat pl \^a.j\J**

manAbit Ort wo Pflanzen wachsen ;

— miimbit Pflanzen hervorbrin-

gend (Boden) ; sprossend.

O^jJLx mumbatt abgeschnitten, abge-

macht, ein für alle Mal entschieden.

Ji.jJ*A mumbätir ohne Nachkommen-

schaß.

oaaax mumbä^t verstreut, ausge-

breitet, veröffentlicht.

«wÄX^-i-* mumbätiq ausströmend, her-

vorgehend (heil. Geist aus Gott).

,j*».:£\xA/o mumbägis hervorsprudelnd.

02*jJ** mimbag der in den Tag hin-

einredet , leere Versprechungen

macht ; — mimbag, -big Stadt

in Syrien : ,-iw^U.AX mambagä-

nijj aus M.

b\A>ax mimbade Kissen.

_*-x-/C mimbar pl .JcÄx manäbir

Kanzel, Redepult, Katheder;

Rechenbrett, Kassentisch ; Estrade.

Ju**~»aX mumbäsit ausgebreitet, aus-

geweitet
;
gut aufgelegt, in heiterer

Stimmung, zujrieden ; sich wohl-

befindend.

\JcjJ** mämbid Stelle wo der Herz-
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schlag zu fühlen ist, Puls; —
mimbad Bogen zum Klopfen der

Baumwolle.

^JoaÄ^o mumbätih ausgestreckt (auf

dem Lager)
;
gedrückt, abgeplattet

;

platt (Huf) ; erweitert (Flu/s).

«-«.JL* mämba' pl /«Juwc manäbi1

Quellort
,

Quelle ; Ursprung
;

Wasserstrom.

\£±*.x*X# mumbat

it ausgesendet ; ow*-

gestrahlt, ausstrahlend (Licht)]

hervorspritzend (Blut) ; wiederer-

weckt ;
— mumbäc

at Äe^e vor»

wo ausgeht, ausstrahlt, hervor-

spritzt etc.

^.axavQ mumbä'ig ketzerisch
; f bosse-

lirt, s. flg.

V^äxAA^o mumbäc
iq freigebig ; star&

regnend, berstend ( Wolke) ; wort-

reich
; f bosselirt , in getriebener

Arbeit.

c&^X* mumbägl begehrt, erwünscht,

gesucht ; schicklich, passend.

\aÄ/! mümbah, -bih vergessen ; ä ^icÄ-

^'^es Geschäft ds vergessen wurde

;

— *xx/0 munäbbih der aufweckt,

aufmerksam macht
,
gute Lehren

gibt , ermahnt ; Allarmglocke
;

ä^xavo ääLm« Weckuhr.

)L^kXa> mäinbahe worin e. Warnung,

gute Lehre liegt ; 8. vor. ; was e.

Mann berühmt macht.

O^a^o mambüt sprossend, wachsend.

ö^*Xa mambüd mit Verachtung weg-

geuiorfen ; auf der Strafse ausge-

setzt, Findling ; Bastard ; unter-

geschoben, unächt.

\y**A mambur durchsucht, durch-

blättert.

(jikXA/i mambüd mit der Wurzel

ausgerissen ; durch Suchen auf-

gedeckt.

V->üC*--o muntäb von Zeit zu Zeit be-

sucht, heimgesucht, od. besuchend.

^LXasQ mintäh Haarzängelchen.

{Jm\JJ*a mintäh = dem vor. ; — mun-

täb heftig gepackt u. entrissen

(mit Händen).

^jL/LL* mintaf =rs —uLLo.

...UC*-* welche zwei Frauen? Dual

ö -

^fem. v. ^yt> werf

.clÄÄvO munta'a weit entfernter Ort;

Regengraben um Zelte.

A«.LU muntäbig geschwollen.

muntäbih erweckt
,

gewarnt^

belehrt; aufmerksam, auf dr Hut,

klug.

-£juL* muntätir zerstreut.

^sÄa/5 mänti- Zeit des Gebarens

;

— müntag geboren ; ans Licht

gezogen
;
gefolgert, geschlossen ;

—
müntiu dem Gebären nahe

,
ge-

bärend, hervorbringend; folgernd.

^a-^IaXo muntä;_ab auserlesen.

<*^>\ÄXa muntagi1
Futter suchend,

fouragirend ; -täga
c
Ort tco foura-

girt wird.

J^\JC^o munta il offenbar, klar.

xi>\jJ** mintage = x>Ulx>o.

s_^j<\>JL* niunt.ibib laut weinend,

klagend, seufzend.

J^lÄXo muntahil Plagiator.

'x^\JLÄA mintahe Arsch.

v^^^JCÄy« muntahib auswählend
;

-taliab ausgewählt^ auserlesen : pl
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J

OLfc^ULx^ ausgewählte Stücke

;

vorausbestimmt, prädestinirt.

^<3JkXa muntäln anmaßend, u.

drohend, arrogant ^c P.

V»JcX>Li.xi muntädib dem Rufe folgend,

berufen (Apostel etc.).

_iAÄ-wO inuntädih ausgenommen,

frei ^y
c

; -dah frei (Ort), Freiheit.

^£iAÄx/o muntädl berufen, zusammen-

gerufen , versammelt; -täda Ort

der Versammlung ; Konferenz.

t-XJCU muntädir der e. Gelübde thut.

~jÄavO muntäzih, -zah weit entfernt;

ausgewandert.

c^äa^o muntäzi' der wegnimmt, aus-

reifst ; der sich enthält , entsagt

;

-täza
c
weggenommen, ausgerissen

;

f verdorben, ruinirt.

»jÄavo muntäzih sich im Freien er-

gehend, erlustigend; -täzah Ort

der Erlustigung, angenehmer Platz.

L*J1ÄvQ muntäsa' grofse Entfernung.

i~A~*.ZJ*A muntäsib in Beziehung od.

Verbindung gesetzt , zugehörig,

zugeschrieben ; seinen Ursprung

von J. ableitend, seinen Namen

herleitend, als zu der Familie etc.

gehörig geltend, danach benannt.

~samwa-^o muntasag gewebt.

&****S~a muntäsih abschreibend, Ko-

pist; -täsah verwischt; aufgehoben,

abgeschafft ; abgeschrieben, kopirt.

S—P-^^IÄ^ muntäsiq geordnet, gereiht.

^Jm^k^a muntääib anhaftend, fest

anhängend ; sich an e. S. hängend,

einlassend, darin verwickelnd.

J^i.Xj* muntäsir ausgebreitet, entfaltet;

weit verbreitet, veröffentlicht
; fort-

gepflanzt; in Erection (Penis).

w^^oÄÄoQ muntäßib aufgepflanzt, auf-

gerichtet, aufgestellt; sich grade

haltend ; mit — versehen, im

*

Akkusativ stehend; L^oÄJL* loth-

recht, vertikal.

«..ajlXÄ/o muntäßih der guten Rath

annimmt, sich belehren läfst.

,*aXXj) muntäßir siegreich, Eroberer.

^ÄAaXx^o muntäßif die rechte Mitte

haltend, gerecht u. billig ; -täßaf

die rechte Mitte ; Mitte ; Mittag.

jläXX^ muntäzir erwartend, wartend

;

zaudernd.

^JäÄÄ^ muntäzim wohl geordnet
;

aufgereiht ; ^jUj! ^YiXaa wohl

redend; regulär (Truppen).

i£sjtxA^ muntäc
i£ vom Falle wieder

aufstehend; wieder genesend.

JolXä^o muntä'il beschuht , am Hufe

beschlagen ; Fufsgeher.

x£kA minta^ Verläumder.

m

v_Jülxyo munättaf ausgerissen (Haar)
;

gerupft (Thier).

&Jü.X/i muntäfig aufgeblasen, stolz.

^JLXa«* muntäfih aufgeblasen (auch

von Stolz), geschwollen.

lXÄXa.* muntäfad Weite, Geräumig-

keit, Möglichkeit, leichte Gelegenht.

(ji^JÜLoo muntäfig schwellend , sich

aufblähend (u. berstend, z. B.

dürre Frucht im Wasser) ; die

Haare od. Federn sträubend : s

mit zausigem Haare (Mädchen); mit

den Fingern gezupft (Baumwolle).

«JiÄÄ^Q muntäfi
1

der benutzt, Nutzen

zieht, gewinnt.

^JüS^t, j.süJuQ muntäfi verjagt, ver-

bannt ; zerstreut, vernichtet.
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\JiZX* mantaq Stelle des Pferde-

bauches, der beim Liegen den

Boden berührt ; — munättiq Er-

brechen erregend, Vomitiv.

^JiuJu* muntäqib verschleiert (Frau,

s. <^J Jü) ;
durchbohrt ; umgebro-

chen, urbar gemacht (Boden).

w.ftxÄvo muntäqag eingemeifseit, ein-

gegraben
;
gemalt.

<cSüXa muntäqid sich auflösend,

aus dem Zusammenhang gehend,

zerfallend; zerstört, demolirt; ver-

letzt, gebrochen ( Vertrag) ; f ab-

geschrieben, kopirt.

JJ&J^« muntäqil den Ort verändernd,

wandernd, beweglich, transporta-

bel : pl oJ beweglicher Besitz,

Mobilien
;
gestorben ; abgeschrieben.

^JüJ^o muntäqim der Bache nimmt,

straft ; Bächer (Gott).

3JLXivo muntäqib wieder genesend.

äXa^o muntäqa ausgewählt, ausge-

lost ;
gereinigt ; beschnitten (Baum).

JouL/> muntäkir verkleidet, inkognito.

j^jCuwo muntäkis verkehrt, umge-

dreht; recidiv (Kranker).

jjCXÄx muntäkl verletzt, gereizt, ge-

ärgert ^y* S.

4.ÄÄ» muntäml verwandt, zugehörig,

bezüglich.

..Jü-* muntin, mintin, muntun stin-

kend, faulend.

LpJL* muntäba = -.^Xa^.

»^^aä^o muntähib plündernd ;
-tähab

geplündert, geraubt.

_pUx muntabir mit Härte verxoei-

gernd, mit Geschrei wegtreibend;

scheltend; blutend, nicht zu stillen.

j4Äax muntähiz die Gelegenheit be-

nutzend; unmäßig, roh (Lacher).

i ca-pJLa muntahid sich aufrichtend,

aufstehend.

äJuLo, C&J>* muntäbi der zu Ende

bringt, aufhört; ^j^* muntäba

zu Ende gebracht ; Ende, Aeufser-

stes, Extrem, Grenze; ^ji*^
c*^pJi Plural der Plurale.

ijjjyJLX/> mantüs heftig ausgerissen

;

enthaart.

JsyCL* muntäwit hangend.

v^i^ÄA/O mantüf gerupft : v-aJcXJ)
f»

kahlschwänzig

.

iC*äavo muntäwl auf e. Ziel gerichtet,

beabsichtigend.

^yJü^o mintin pl ^ajUm* roanätin

stinkend, faul.

\j>\+.'+>A mintagan um den Leib zu

entleeren ;
j^>\£avO mintage Arsch.

JiJwo mintar geschwätzig ;
— munättar

weit u. reichlich zerstreut; mit

Stickereien , Blumen etc. bedeckt

(Stoß) ; schwach, untüchtig.

u^JÜa^o muntäqib durchbohrt.

^JUUvO muntälim schartig.

a£avO muntäni zusammengefaltet ;

abgewendet, abgekehrt.

&aa/> minätte Lappen zum Einreiben.

jkiÄ^a mantür zerstreut, verstreut :

so ^c^S Prosa (^.laÄ» «Aad)
;

weifses u. gelbes Veilchen, Levkoie;

wilder Pfeffer.

s&j*a * mang zwei od. mehr zusam-

menhängende Datteln ; — mung

e. kleine grüne Hülsenfrucht.

L5^o mänga pl ^=^L^ manag!
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Ort, bes. Höhe, wohin man ent-

kommen kann ; Erderhbhung .

\^£>KaA mingäb pl s_^w>uL* ma-

nägiü treßiche, heldenhafte Söhne

gebärend {Frau) ; Feuerschürer.

1^U>3 min. är e. Art Flöte, Pfeife.

^_>u^c mingäS Wildtreiber.

öL>Vaa> mangät ^Z -:>Uwo manag!

Entkommen, Rettung', Ort der

Flucht = IäJU.

»_aJ^VÄvo müngib /. s heldenhafte

Söhne zeugend od. gebärend.

-a^U» mungäbir geheilt {Bruch).

^\^U-s mungih pZ ^>Ia/0 manä-ih

u. ^»A>LÄyO manäglh erfolgreich,

glücklich ; Erfolg gebend ; mi* ge-

sundem Urtheil.

J^pU./s min-ad ^?/ c\.:>-La/> manägid

breite goldene Halskette mit Ju-

welen ; Strick ; » Peitsche, Ruthe

;

— munäggad erprobt, wohler-

fahren ;
geschmückt ; möblirt.

tX^U^o muna^gad durch hartes

Schicksal gewitzigt.

v^iA^U-ä mungädib gezogen
,

ge-

schleppt.

.lX^UvO mungädir ebbend {Fluth).

*
,

j^U-* mungärr gezogen, geschleppt.

ö-^aas mingare heijser Stein um
i

Wasser zu wärmen; — män are

Zimmerplatz, Schiffswerft.

j^U^o mungiz rasch ausführend,

expedit in Geschäften ; sein Ver-

sprechen haltend
;
purgirend.

^yoi^x/i mungazim abgeschnitten,

abgebrochen {auch Geschäft) ; mit

G ezm -S_ versehen.

k^\äs> mangac
pl *->uwo manägi'

Futterplatz, Weidetrift; — miingi'

nahrhaft , zuträglich (Speise)
;

pathetisch (Rede).

y^Ä^xx mingaf Korb.

s_Ä.>\a/o * mängaq If ä aus der

Baliste (oLy»-^U»x) Steine werfen.

l^^a» mingal pl Jo^uÄ^ manägil

Sichel ; Rebmesser ; Schwamm etc.

zum Abwischen der Schreibtafel.

£k&J*a mungäll erscheinend (Gott).

OJ-aa^a^ mangaliq = v,_jLoL5^Ä/a.

_^.^VÄvO mängam Bergwerk , Mine
;

u. mingam Fufsknöchel; mingam

Handhabe od. Joch der Wage

;

— munäggim Astronom, Astrolog
;

-näggam durch die Sterne vorher-

bestimmt, aus ihnen berechnet.

uV^^U^o mungämid gefroren ( Was-

ser) ; verdichtet, dick.

,.vyX^>\i*A manö anün , ,-%.aa^U-*

' « i i
• '-

manganin pl ,«wC>-LavO manägin

Wasserrad , Bewässerungsma-

schine ', Zeit
',
Schicksal.

v^ÄaÄ^\a/i , i»>5s^ucpU^o manganiq,

ming. pl ot, ^wÄiu^o magäniq,

oLu-^Uo u. >wä-c>Iavo Kriegs-

maschine, Wurfmaschine, Kata-

pulte , Baliste ; Hebemaschine

;

äaÄ:^U«* manganiqijj der solche

Maschinen macht , Mechaniker,

Maschinist.

4.^a^o manguww freigelassen-, ent-

kommen, gerettet.

Ojj^wo mangüd dem geholfen wird,

unterst ätzt.

,
y^\i»A mangür vom Zimmermann

behauen ; Holzwerk , Getäfel ;
»

Wasserrad.
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\ »j£U-* mungäwiz der sich zurück-

zieht, absteht ; Deserteur.

vj54^S*U^ mangüq Knauf des Thur-

mes , der Fahne ; Thurmfahne

{ausgesteckt, Zeichen zum Gebet).

-i^U^ munaggi rettend, befreiend',

Retter, Erlöser.

s^^U-^ + mingire = Jj$\Xa.

&S.*-* * mänah A u. I, lf manh

schenken, hergeben, gewähren 2

Acc. (nJac)

»LjI); — 4 dem Gebären nahe

sein Rn ; — 5 schenken ; — 8 e.

Geschenk erhalten ; — 10 um e.

Geschenk od. Darlehen bitten.

&X* manh das Schenken, Gewähren)

— minah pl v. £-^U*a.

jL^U-« minhar der viel schlachtet u.

bewirthet : freigebig.

tL^OLc minhäz Mörserkeule.

öw^JLa manhät weit gewundener

Kanal : öu^Uji J^i nicht Ver-

wandte, Fremde.

Oa^Uwo minhat pl \^*&»\J*a manähit

Beil zum Behauen', Hobel', Meifsel

des Bildhauers ; — munahhat be-

hobelt; beschnitten {Huf).

cliA.^^0 munhätt wozu gereizt, ge-

drängt, aufgestachelt.

•vA^Äx munhädir herabsteigend
;

u. munhädar, -hädur, -hudur ab-

schüssig.

-^ui/O mänhar Ort wo {Opfer-) Thiere

geschlachtet werden.

L-J-^J^o munhärif der abweicht, ab-

gewichen ,
verirrt ; verändert

;

schief {oblique) ; indirekt; Schleich-

wege brauchend , betrügerisch
;

Wahrmund, A.rab. Wörterb. II.

-häraf Trapez : 0-5\jUJLj 2ua^

Trapezoid.

ipA.^xx munhis = \j»y^\kA.

^s+*+^J** munhäsim abgeschnitten.

j+3.^\*a munhäßir eingeschlossen, be-

lagert ; beschränkt ; mit inbegriffen.

Ja^Uvo munhätt fallend, sinkend;

niedergelegt; niedergedrückt; ge-

schwächt.

.JL^U-o münhaf abgemagert.

J.^Va* mäuhal geheizte Kammer für

Seidenwürm er.

^<\k* munhäll gelöst {Knoten).

Js^JU munhani gebogen, gewölbt

;

gekrümmt ; biegsam ; abgemagert
;

-häna Thal- od. Flufsbiegung.

'»>^\Xa minhe pl &**>* minah Ge-

schenk ; Geliehenes ; Gunst, Wohl-

that, Segnung.

Oj-^a/0 manhüt behauen, gemeifselt,

behobelt; beschnitten {Huf); Bild-

säule.

. fcÄL« munhür Gurgel, Kehle.

jj^4^Va^o manhüs unglückselig.

L-5*-^^< manhuf abgemagert.

JL^\JL* manhül einem Verf. fälsch-

lich zugeschrieben { Vers) ; mager.

ic^^J^A munhäwl zusammengerollt.

m

-^\JL* munähhi der die Grammatik

beobachtet ; der e. S. wegnimmt.

jj*Li^Jw« minhäs Sporn, Stachel.

x*^Uvo manhabe Arsch.

_^Ux mänhar, minhir, munhur,

man ür, minhar pl -£>uLo manä-

hir Nasenloch.

^.^J** munährab, -rib f. » wurm-

stichig.

\J?^3J>a munhäriq zerrissen; -häraq

116
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Ort durch den der Wind bläst

;

Windstofs.

j^ULa minhaz u. ^w^^VÄ^c minhas

Stachel, Sporn ; Stichel, Pfriemen.

s^Jlh»^?J<* munMsif geblendet, blind;

verfinstert {Mond).

*^P\'*a mänha' Gelenk de» obersten

Bückenwirbels, Genick.

^jiaä^U^a munhäfid hinabgedrückt,

unterdrückt ; mit Kesre - be-

zeichnet, im Genitiv stehend.

J»^U^o miinhal, munhul pl J^>l-*^o

manähil Sieb, Seiher.

Oix^^AyO munhäniq {selbst) erhängt.

v^^k^vJwo manbüb ausgesondert, vom

Schlechteren getrennt.

O*-^ww0 mamhat entfernt, verschoben

;

ö\jjü\ ^o furchtsam.

, »m^U-* munhur pl ^k3-LL* manähir

Nasenloch.

; k^U-*manhüz u. \j*y^i>A gestochen,

gestachelt.

Jv^wL* manhul gesiebt
;
geseiht.

-^U^< munhl Hochmuih, Eitelkeit

;

— mänhijj hochmüthig, eitel.

(jo)vAa^ miiidäß schamlos, frivol

( JPeiÄ) ; Unverschämter.

\*JJkXj* mändib pl \-JJ>~Xj> manädib

Thränen, Klagen-, J\ \iJLi Thor

der Thränen, Babelmandeb.

«.»-XÄvO mändah geräumiger Ort.

—j\Xa munddrig inbegriffen , ent-

halten ; eingetragen , registrirt,

inserirt; zusammengerollt; ä Inhalt.

{j*j\\X* mundäris verwischt; abge-

tragen {Kleid).

-t^X.-^ mundä'I aufgerufen ; ant-

wortend, liespondent.

c«A^c mindag satyrisch ; ö weifse

Nagelflecke; = »Ju*J**.

s_ivAa^ mindaf u. ö Bogen {od. Ham-

mer) zum Reinigen der Baumwolle.

^ÖiAa^o mundäfi' zurückgetrieben, ab-

gewiesen ; mit Füjsen getreten

;

weitgetrieben.

JjwXÄ^ mundäqq im Mörser zer-

stofsen ; zerschossen { Wall).

ii£iAÄyC mundäkk geebnet.

JuXa^ ncändal Aloeholz {bes. bestes

aus Mandal in Indien)
;
pl JJLa^o

manädil Zauberkreis der Beschwö-

rer ;
— mindal Handtuch, Tisch-

tuch ; Tuch zum Gürten ; — mun-

däll geleitet, geführt.

^juJ^XXa mundäliß schlüpfrig.

^jljJ^Xa mundäliq herausgleitend

{Schwert) ; heraustretend {Darm)

;

daherstürzend {Strom).

J(_\.a^ mändalijj aus Mandal, bes.

Aloeholz («. 0»-X.Ayo).

^ovA«*^ mändam {späte) Beue; ä

Ursache zur Beue.

Jw_/OcX-a_x mundämil vernarbt

{Schwären)

.

U^iA^ mandüb beweint, in e. Grab-

rede gepriesen
;
geliebt.

X5»jvXi-* mandühe weitgedehnte,offene

Gegend, weite Ausdehnung ; Leich-

tigkeit, Bequemlichkeit.

^.\XÄs* mandüf {mit dem k^jO^^a)

gereinigt, gekrämpelt { Wolle).

icO^Xa munädda befeuchtet ; bethaut

;

Tränkplatz.

JoAa/o mandil, mindil pl JjJLÄ^

manädil Handtuch; ( .itii ^c)

Serviette ; Tischtuch ; mindil Kopf-
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bund, Tuch zum Gürten ; Schweifs-

tuch ; Mantel.

ä.jAÄ/c mündije Schmähicort (an den

Feigen)
;
pl oLj*Aa^c Beleidigun-

gen, Beschimpfungen.

**»»

0J*a mund, mind (= o\ ^*a) seit,

vor (mit Genitiv od. Nominativ)

:

t «>

...Läjj lX-U seit 2 Tagen, vor

2 Tagen, es ist 2 Tage her ; lX-^o

*LI vor einigen Tagen, vor Kur-

«em; »A>» J) **j iX*a *e& Sonntag.

,\\Xa mündir _p£ ,<Jwa/0 manädir PFa»'-

ner, Mahner ; Apostel, Prediger
;

Name von Königen von Hira, u.

des Stammes derselben : b,<J*a^

manädire Leute von diesem

Stamme) .lXa^jI _^jI Hahn :

.\\Xa> ..«j äJ^J O'uj e. schlaflose

Nacht zubringen.

J^iÄa^o mundähil erstaunt, bestürzt.

.•\\Xa mandür durch e. Gelübde ver-

sprochen, Gott geweiht.

'xiJuQ mänrabe Yerläumdung.

J*a minäzz unruhig, unstät M. ; Wiege.

&>ja/o minzabe Eimer.

c jj** mänza* pl c ;ü^o manäzi 1
Or£

ico man etwas herauszieht, od.

von dem man sich zurückzieht

;

— minza' Pfeil Z. ;
— munäzza1

ausgezogen , ausgerissen ; — b

mänza'e pl c. -XXa manäzi' 'Absicht,

Ziel, Endziel; &..CiJUJt v^xia e.

guten Geschmack im Munde las-

send ( Wein) ; u. minza'e pl c ;uL*

Sorgfalt, Sorge.

c jJL* minzag u. s Verläumder ; #.

^_S;a/C minzaf u. s kleiner Eimer.

OjA^o mänzil ^ 0;!»ax manäzil -45-

steigequartier , Hotel, Wohnung;

Station, Tagereise ; Posthaus für

Belai-Pferde; Stellung, Bang,

Würde ; Mondstation ; u. mänzal

das Absteigen, Halten, If jji ^

;

— miinzil der absteigen u. ein-

kehren macht , Gastfreundschaft

gewährt ; der herabsendet (Gott)

;

— münzal der Gastfreundschaft

empfängt ; herabgesandt.

v»ä-Jj—a-'Q munzaliq ausgleitend

;

schlüpfrig.

äjJLo mänzile pl\j\-** manäzil Haus,

Hotel wo Beisende absteigen ; das

Absteigen ; Schritt ; Stellung, Bang,

o -

Grad, Würde : '&J*+j
*n der

Stellung, wie, als : »\S\J> 9Üj£*d in

dr Stellung e. Dieners, als Diener

;

~\ äjja^o (j, wie ein Bruder.

sojXa minzam Zahn ;
— munzämm

gebunden, befestigt.

»;a* mnnäzzah entfernt u. ausge-

nommen, frei, rein von etwas ; rein,

heilig.

X^j^o mänzabe pl v\\.j>* manäzih

angenehmer Ort zur Erlustigung.

• •iÄ/O, £»j^« manzü 4

auf e. S. ver-

sessen, gierig.

c»iÄ>* manzuc
ausgerissen; verdorben,

zu Grunde gerichtet
; f Zwerg.

v«.5^jA/8 manzüf erschöpft (Brunnen);

von Durst ausgedörrt ; durch Blutg

verlust erschöpft ; durch Beweise
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tum Schireigen gebracht; betrun-

ken ; dumm.

j*Juo manzül mit Schnupfen, Flu/s

(iJjj) behaftet ; — munzawil auf-

hörend, vergehend.

^c + J*A munzawl einsam ; Klausner,

Eremit ; verschrumpft {Leder).

if*+A * miinas Fröhlichkeit, Munter-

keit (_L?»*£o).

_L^oL(C miusah Bürste ; Besen ; Wedel.

vJ5«-*mJ^ muusiq vorwärts getrieben,

angestachelt (Thier) ; nahe; Ver-

wandter ; Nachfolger.

5-**Ä/e mansa'e da« Kredit geben,

If L**o ^ ; u. minsa'e u. öL*wL«

mansät, minsät Hirtenstab ; A$ta6

des Schwachen.

*^*~K+»Sjti munsäbit länglich, oblong

(Gesicht, Frucht); reif (Dattel).

tf^A^M.JL« munsäbik geschmolzen.

)Ly*J.A mansabe Preis der Geliebten.

^saw^c mänsi , mänsag Werkstätte

od. Laden des Webers ;
— minsag

Webstuhl ; Lnstrument zumStrecken

ds Gewebes;—munässag=— ****Xa.

«i>U~Ä* mansägir locker, fliegend

(Haar) ; ununterbrochen folgend.

J^>LwJ^ munsägil ausgegossen
;
ge-

siegelt, unterschrieben.

y^K^^J** munsähib auf dem Boden

geschleppt.

OL^U«*Ä>o munsahiq zerrieben, zer-

stofsen;. reuig; pl (wÄ<<^*,L<*vc

masählq fliejsend (Thränen).

munsadd verschlossen , ver-

stopft, abgedämmt.

-***-** munsadil lose herabhängend

(Haar, Schleier, Kleid).

mansir lleitertrupp (30—200)

;

Vortrag Vorhut; — ui;'.i. ir, min-

sar Schnabel der Raubvögel (s.

-**o) ;
— munassar in lange,

dünne Streifen geschnitten.

U^J^ muusarib sehr lang, ver-

längert.

—jm+Xa> munsärih die Füfse streckend,

schnell u. leicht dahinschreitend

;

nackt ausgezogen ; e. Versmajs.

c^mJ^o minsa
c

Kordwind; » rasch

Pflanzen treibender Boden.
'

»Jl»*.*a miosage u. äx-^o Vogel-

flügel od. Federbüschel (bes. mit

dem dr Bäcker das Brot abwischt).

^JlwJ.^5 minsaf pl JuJ^c manäsif

Kornschwinge ; u. nuinsif Maul

(des Esel«) ; f Huf (des Esels) ; B

minsafe MinirWerkzeug; f Putz-

messer des Gerbers : ^juuJ**

munässaf damit geschnitten.

\,>5>Ju**StA munsäfik vergossen (Blut).

i

JkA munässaq wohl geordnet.

\4$-*+»J>*Q mänsak relig. Ergebung, If

eX>wwO * ; u. mänsik pl is»>-*.-ÄvO

manäsik Opferplatz u. Op/er-

ceremonien im Thale Mina bei

Mekka ; Einsiedelei ; Einsamkeit.

wAm*aX munsäkib ausgegossen,

fließend ; vergossen (Blut); in die

Form gegossen.

Jw*JL/0 mänsil Erzeugung, Naclikom-

menschaft; — münsal erzeugt;

— münsil die Haare od. Federn

verlierend, mausernd; u. f mu-

nassal in Lumpen zerfallend

(Kleid) ;
— rounsall sich davon-

stehlend; sich unvermerkt einscltlei-

chend ; aus der Scheide gezogen.
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\^sJ*m*J*a munsdlib erbeutet, geraubt.

&\j*J*a munsälih abgezogen (Haut); zu

Ende (Monat) ; -sälah Monatsende.

\^£X~+.Xa munsäliq am Ausschlage

vJjbL* leidend.

\£$*Xm**'ka munsälik e. Weg betretend,

e. Benehmen einhaltend.

(JwkM.Ayo munsäll getröstet.

^#-**Ävo mänsim pl ^++»^Xa manä-

sim Zeichen, Marke ; Weg, Pfad :

m£„**w-^o ^~jt .yo woher kommst

du? Art u. Weise, Manier; An-

sicht, Sekte; Anblick, Vorderseite;

Sohle od. Huf des K's; — mu-

nässim der athmen macht, belebt.

's^^Xa mänse /. alt ; — minässo

Ruthe, Stab.

£±m*Xa mansvC aufgeschoben; creditirt.

^>y**J*A mansüb in Beziehung gesetzt,

zugeschrieben , beigelegt , Schuld

gegeben ; in e. Familie gehörig,

nach ihr benannt ; zugehörig, be-

züglich }>\ ; verbunden, alliirt
;
pl

^^jk.v.lJL/0 manäslb Lielesverse
;

^Jj-j^Xa p*>~\ e. die Beziehung, die

Zugehörigkt bezeichnendes Beiwort.

iCjO +s~.Xa mansübijje Beziehung, Zu-

gehörigkeit, Veraandtschaft.

„y^M^-X^A mansüg gewoben
;

pl

cj-J>-^^ax Gewebe
,

golddurch-

wirkte Stoffe.

~y»+.kA mansiih ausgelöscht ; auf-

gehoben, abgeschafft; abgeschrieben.

v_5»-»~Äa! mansüf= wä>**xx munässaf.

vJj^M^Äy« mansiiq tcohlgeordnet (auch

Gedankenreihe, Rede).

-,m*ax mdnsijj vergessen , vernach-

lässigt; — muiisi, munassi was

vergessen macht.

L£»a/> man^a' Ort wo Einer aufwächst
t

wo etwas wachst od. aufkommt;

Geburtsort, Vaterland; Ursprung,

Beginn, Anfang; Quelle; Beweg-

grund, Princip, Motiv, Argument;

— munsV aufgewachsen
,

grofs
;

aufgerichtet
;

gehißt (Flagge) :

Bui^Äyo münsa' e unter Segel (Schiff).

0***»ax munsat = o~^w^«w*.

•LüJLo minsär pl ^J+Läa manäsir

Säge ; Sägefisch
;
gegabelte Futter-

schwinge.

tc L+»~kA minsanjj sageformtg.

jLm*a/* minSäl gr. Gabel um Fleisch

aus dem Topfe zu nehmen.

^wiwA-* minsab Ketz , Schlinge
;

— munässab mit Pfeilfiguren

m y

(\~J**+j)bedriickt(Stoff); — mäns"ab

was anEm kleben bleibt(Schlechtes).

<cy.£*^A muns'ätt getrennt, zerstreut.

<*\^Xa miin£id (vlg. ^ccX-i^Ä^ mun-

£adijj) der Verse recitirt; Impro-

visator.

^w.Ä^ muiutäsar = *y£*Ju*.

<~£.Xa mansV If 5JJ0 * ; — mins"a"

Schnupfdose (s. e^-£o).

^ouCvJ./» muns*ä'ib verzweigt, ge-

spalten.

Kx-i.Äx minSage Medizinkasten.

s^P.£*Xa niingaf u. » pl y^SUJL-ÄA

manä£if Handtuch ; WiscJilappen
;

— munässif einsaugend ; -nässaf

ausgetrocknet, saftlos.

\J2.£*J*a mansaq pl \Jfi.JJ*J*A manngiq

Nasenloch ; Kaue ; — munääqq

gespalten
;
getrennt.

^S^Xa niins*al ss Ju-^k^ .

^+-£*.Xa nirinsim e. Parfüm ; Carpo-

Ixilsam.

jyi^A uiansür u. J~J<a muuaiSar
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« gebreitet, verbreitet, veröffent-

licht ; der Sonne ausgesetzt ; zer-

lägt ;
— raansnr/)/ ^j*.Jv« manfisir

17/. Patent, Diplom', Prisma.

. c *»*^kX mun£awl gebraten.

c^La mdnü pl qj der hervorbringt,

int Leben ruft ; SdiriitxteUer,

Sekretär, Redakteur ; Sprachlehrer;

o y

XUsJt »lX? cXi^Lxi d«r Ter-

fa$ser dieses Aufsatzes.

^JwiX-L« niunSa'ät schriftl. Abfas-

sungen, Schriftwerke.

(J-axL« minßal Reitertrupp unter 30.

\^ka^La manßib, mänßab pl y^o^x
manäßib Ort xco etwas aufgepflanzt,

Einer hingestellt ist
;
{hohes) Amt,

Würde : yo v»^j>.a3 Beamter

;

Wurzel, Ursprung: — minßab

pl y\*3Ö^ Dreifufs ;
— munßabb

ausgegossen; verlieht; — munäßßab

aufgepflanzt, grade.

JC^ax/C manßabe Amts- und Pflicht-

erfüllung, Mühe, Plage, Sorge.

%~^lk# munßabig gefärbt; getauft.

&jo*a minßah u. » Nadel.

^.xa-oo munßärif gewendet, umge-

dreht ; entlassen , expedirt ; ab-

stehend , abgehend ; rebellisch

;

deklinirbar.

yOjaÄ^ munßärim abgeschnitten.

wJUaxx: mänßaf pl ^Ju^J<a manaßif

Mitte, Hälfte {des Weges) ; und

minßaf pl ^aolä^ Diener (»

Dienerin) ; — münßif billig, ge-

recht ; Schiedsrichter.

(3«*ä-Lo munßul, miinßal pl JwoJ-a

manaßil .Schwert.

*-»^o minäßße hoher Stuhl , auf

welchem die Braut zur Schau

gestellt wird; — manaßße Braut-

zimmer , Brautbett ; Schauplatz,

Theater.

^J^j^J^a manßilb aufgepflanzt, auf-

gestellt , befestigt ; in Amt und

Hürde gesetzt
;
gerichtet {Kanone)

;

mitFatha .— versehenem Aceusativ.

.^-*oa/> manßür dem beigestanden,

geholfen wird ; dem Gott Hilfe

u. Sieg verleiht, Sieger.

(J»ö»jciÄ/o manßfiß angezeigt, mitge-

theilt ; dJctirt ; durch e. Koran-

stelle bestätigt, sanctionirt.

»»UOoÄvO mindag Bratspiefs.

^oLcoäx mundam schicer krank.

^*üäx mündag gar ausgekocht ; —
mundi u. munäddig was die

Reife, die Verdauung, die Eite-

rung befördert
;

purgirend
;

pl

ot solche Mittel.

iL^UaJ^i, JL^vxOx/o mindahe, -he e.

Bewässerungsmaschine (ä->ucoj).

(A*^äx munäddad = O^oÄx.

x»aj3^ mundämm zugefügt , einge-

fügt, annektirt ; zusammengezogen,

gehäujt.

J kAüÄ^ manddd über einander ge-

schichtet ( Waaren, Teppiche).

,
«jCq^wo mandür blühend, schön.

ö^jxaa muntäd hoch {Gebäude).

^J!aXjt> inintab u. 's Seiher, Durch-

schlag; B mantabe Dummkopf.

O—a^8 mintäf pl smJuJ3~*j* manätlf

Lichtputze.

&-*,Lxäa muntäbih gekocht ; ausgereift.

«^-LxLo muntabi1
gedruckt, bedruckt;

gezähmt
, fügsam ;

geschmeidig

(Metall) ; angehören.

O.ru* muntärid vertrieben.
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bJoa/o mäntare pl ~xxJu* manätir

Stelle von wo der Wächter (\y^> J)

seinen Bezirk übersieht ; Wach-

bezirk.

s^ÄiaA-« munättaf eines entehrenden

Verbrechens beschuldigt ; mit Ohr-

ringen geziert.

ff
»uJwo muntäfi' ausgelöscht.

OtLaJL* mäntiq logische Rede, Bered-

samkeit, Jf oilai * ; w- ^J» z*^

Logik : — 2 v^uaÄ+l) tamäntaq

die Logik studieren ; — mintaq

.»

u. b Gürtel; Zone : — »,-*-! I ÄJÜiÄ/i

Thierkreis, Zodiakus ; — mäntaq

7/ ö E. gürten ;
— 2 s—«Iia+j

«tcÄ gürten.

J&lXa mäntiqijj logisch; pl ol.AgDÄ^

mantiqijjät Dialektik.

JJoavO munättal = Jj,LaAvO.

vwÄiia^ muntäliq freigelassen, frei

;

weggehend, sich entfernend ; <?e-

lockert; geschieden; offen u. heiter.

—ytOL+A mantuh mi/ dem ZTorn $re-

stofsen od. getödtet.

vJj».iaÄvO mantüq ausgesprochen, aus-

drückt ; eigentlich (Sinn).

0«..aAvo mantül in e. aromat. Absud

gebadet (Glied).

^cuiÄx muntäwi gefaltet ; in Enve-

loppe eingeschlossen ; enthalten.

OJ.a.<2avO mintiq sehr beredt.

LiäxyO minzar Spiegel.

JöÄvO mänzar das Anblicken, Jf -öJ *,

pl Jb'JL* manäzir Anblick, Aus-

sicht, Perspective; gesehener, be-

trachteter Gegenstand ; Schauspiel

;

Scene; Theater; Antlitz, Gesicht,

Züge, Physiognomie: ,ir?Äjl jjj

von widerwärtigem Anblick ; Ort

mit weiter Aussicht, Thurm, hohes

Gebäude.

6i\uiÄA manzaränijj = icJaÄA.

B.iaxvO mänzare pl ~&J*a manäzir

Ort mit schöner Aussicht : Bellevue,

Belvedere ; Anhöhe, hoher Thurm,

Wartthurm , Observatorium ; be-

trachteter Gegenstand ; Antlitz,

Physiognomie; Zuschauer pl; —
minzare Opernglas, Tubus.

^cuiXa mänzarijj schön von Anblick.

wftxiA^ munäzzaf gereinigt , rein
;

aufgeputzt.

^+Lä.*A munzälim tyrannisch unter-

drückt.

^JäA^a mänzim pl ^^jöLävO Ort wo

Dinge schon geordnet, gereiht sind.

^+.lakA munäzzam schon geordnet.

*y2iAA manzür angeschaut, gesehen;

sichtbar; gebilligt, annehmlich,

angenehm ; untersucht
, geprüft

;

Gegenstand, Absicht ; 8 Unheil.

iLj.j.JaXA manzürijje Sichtbarkeit.

^-oj.Jöa/0 manzüra schön geordnet

;

verbunden, aufgereiht ; metrisch,

poetisch, Vers ; Plejaden (u. andere

Sternbilder) ; — 8 Vers, in Reihe

Geordnetes, Schnur (Perlen);

Reihenfolge, hierarchische Stufen-

leiter, System.

icÄ/o^mäna1
A, If man* Einem etwas

verweigern, abschlagen; E. hin-

dern , verhindern , zurückweisen,

ihm etwas untersagen, verbieten

.•y« od. ^c S. ; Pass. indeklinabel

-

»

-

sein ;
— b) <Jui Jf xCwÄvo unzu-

gänglich od. schwer zugänglich

sein (AI. Ort); uneinnehmbar sein
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{Festung); — 2E. kräftig oder

iried' rholt verhindern; das Pferd

am Triukrn, da» Kalb am Sauden

hindern, nie darin unterbrechen
;

— .3 If uj^ Einem etiras

verweigern ; ihm den Gehorsam

weigern , ungehorsam sein ; —
6 abgewiesen, zurückgewiesen, ver-

hindert werden ; sich enthalten
;

unzugänglich, in gutem Verthei-

digungszu*tande , stark sein {Fe-

stung); sich gegen E. vertheidigen,

seine Sddäge pariren, xich seiner

erwehren; — 8 verhindern, ver-

bieten; fm\ *-»^4J ^> Nichts hin-

dert od. sieht im Wege dajs ; sich

zu etwas nicht hergeben, Nichts

davon wissen wollen, sich enthalten

^y>, ^yC od. qI ; Einem etwas

verweigern (_^c P. ; verhindert,

verboten, unmöglich sein.

^_xÄ/0 munl
äf bei Seite gelegt, liegen

gelassen, ausgenommen.

^o-xÄ>o min'äm sehr wohlthätig, frei-

gebig.

i-juwo roan'ät Todeskunde ^aäx.

jAjuÄ^o mun'ädil abiceichend, ab-

gehend.

^lXjuu« mun'ädim vernichtet, zer-

stört ; verloren, verschwunden.

^(Ajlxx mun'ädi angesteckt.

******** mun'ärig, -ra^ gebogen, ge-

neigt, abhängig ; -rag Biegung.

Jyü^ mun'azil entfernt, entsetzt.

^j^sJ^a ruuna"is einschläfernd.

Vwä-ix-^o mun'ätif gekrümmt, gebogen;

gewendet ; -'ätaf Biegung.

cXJU-i^a muu'aqid in e. Knoten ge-

knüpft ,
gebunden ; abgehalten

[Sitzung); abgeschlossen, abge-

macht; ,.j-*m-LI s* mit angewach-

sener, schwerer Zunge-

yu-U mun'aqir rückenwund
; f ver-

liebt.

^jo^Xx^o muri &.his umgekehrt, verkehrt,

zurückgestrahlt, reflectirt {LicJit)

;

zurückgeworfen {Echo).

wäaäÄx mun'äkif fleifsig bei e. Ä ^i-c

JocLc man'al u s harter Boden ; —
mun'il der beschuht , besohlt , be-

schlägt ;
— inün'al u. munä"al

beschuht etc.

^jla/o niun'im wohlthätig, gnädig,

freigebig ; miin'am (^<JLc) der

Wohlthalen empfing ; — rnün
cum

Besen, Bürste.

^+xkA munä^am in sehr guten Um-

ständen aufgewachsen , weichlich

erzogen ; verzärtelt , zart ; mild

{Rede)
; fein, klein , niedlich ge-

macht
;
pulverisirt ; — s Wohllhat,

Belohnung; angenehmes Leben.

Äjui/o manc
e , mäna'e Schwierigkeit

des Zugangs , Unzugänglichkeit
;

— mäua'e Würde; pl v. ;*Jwo.

O^Jti^o man'üt durch ein Beiwort

näher bestimmt
, qualifizirt , be-

schrieben.

^Z-J** män'a pl i^J*a man&'i Todes-

kunde ; Verhinderung ; Enthaltung;

Kerkerhaft.

c jl** män'ijj dessen Tod verkündet

wird; (x!) der e. Todesnachricht

erhält.

Jl^a munjarr getäuscht, verführt.

Jwv^jLwO mun^äsil gewaschen.
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,Ci.Ä>-* mungäss betrogen ; verführt)

mit schlechten Säften (Pfd etc.).

(jwiiÄ^o manäggaß widerwärtig, trau-

rig, elend (Leben) ; im Genüsse

gestört.

«LaiÄxi mungätt eingetaucht.

v^äIäaai mungäliq verschlossen.

^+xJ*o mungamm verschlossen, ver-

stopft ; mit Maulkorb ; sorgenvoll.

^s+kXA> munäggim melodisch singend.

«LäavQ minfäh = ^äa-*.

^JlXa minfäq der viel ausgibt.

s^y,kXA munfätt zerbröckelt,zerkrümelt.

^XkXja munfätih geöffnet.

OÜIäÄvo munfätiq geplatzt ; ä ent-

jungfert
;
[»^LXJlj * geschwätzig.

JjCÄÄ/i munfätil gedreht (Strick) ; von

etwas abstehend.

-j^ULL* munfägir durchbrechend u.

zum Vorschein kommend , sich

zeigend ; losgelassen, sich ergiefsend

( IFiasser) ; Morgenrothe.

^s&ÄvO minfah unruhiger, sich überall

einmischender M. ; Käselab vom

Lamm.

&Jü*A minfah pl £nsLa/> manafih

Blasebalg.

»Aäa» münfid der den Vorrath er-

schöpft ; arm ; trocken (Brunnen).

^ciAää^o munfädi losgekauft, befreit.

lXäÄvC mänfad, mänfid £>Z i»\iwA/: ma-

näfid Stelle, wo man durchgeht,

durchdringt : Durchlafs , Z,oc/i,

Lücke, Fenster; rassage.

JUvO munfarig auseinanderstehend,

weit offen , klaffend ;
geplatzt

;

sorglos, ruhig u. heiter., *>Jy\

Wfthrmund, Arab. W«rtorh. 11.

»^>- .süa stumpj er Winkel, &^»Ju*i

Lj'^JI stumpfwinkelig (Figur).

öJu* munfarid einzeln für sich, ein-

sam, einzig : \J getrennt für sich.

ijmää^ mänfa8 pl ,-^iwAvO manäfis

Oeffnung zum Athmen, Mund;

Luftloch ; — munfis sehr begehrt,

kostbar ; Kostbarkeiten , Reich-

thümer ; zahlreich (Habe) ;
—

munäffis die Luft durch e. Rifs

entweichen lassend (Schlauch).

^»JiXa munfäsih freudig erweitert,

entzückt (Herz) ; bequem ; -fäsah

offener, ausgedehnter Platz.

,£w*».äxvO munfäsih gebrochen, aufge-

löst (Vertrag, Ehe); verdorben,

aus dm Gange gebracht (Maschine)

;

ausgeschlossen, exkommunicirt.

A.w.äax munfäsid verdorben.

i^.Ä-iU munfäs's' (der Luft) entleert

(Schlauch etc.)
; gefallen (Ge-

schwulst) ; beruhigt (Zorn).

Jw£>.ävL<o munfä&l in seinen Soff-

nungen getäuscht.

JwaoÜx munfäßil (im Gelenk) abge-

schnitten, getrennt
,

gelöst ; dis-

junktiv ; der Mutter entwöhnt
;

-fäßal Ort der Trennung.

ijüäjoo min fad Fächer ; Ventilator,

Staubteedel \
— munäffad geschüt-

telt ; abgestäubt ;
— ä mänfade

pl tyasJv* manäfid Aschenloch.

^na^Äx/o munfädih dessen Schande

offen ist, entehrt.

JoäavQ niunäflit Pusteln auf dr Haut

erzeugend {Pflaster).

.Uflx/O munfätir zerplatzt.
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;oLLc niunaYfi' vortheilhaft.

JsjtÄ-La inunfä'il gekränkt , beleidigt,

mi/svergnügt.

ajlääx mäufa'e, -fVe pl ,öuL* manafi'

Nutzen, nützlicher Gebrauch,

\\>rtheil, Gcuiim , Erfolg eines

Mittels-, Qj.^i ^Uu« die Ge-

nüsse dieser u. jener Welt.

o£&Ä~ nu'mfiq der GWd leicht hergibt,

spendet; — muu(Ac[qgetrennt,oJen.

«£.äxvo munfäkk losgelöst, getrennt;

verrenkt

.

JjL^c munfil über das Mafs freigebig;

— munfall schartig (Schwert).

s^^JJüa munfälit entkommen, jrei.

\J*Xsüa munfäliq zersplittert.

^^Sl^a munfähim verstanden.

•^—ä-A—x manfüh aufgeblasen, ge-

schwollen.

yySü^A manfur verabscheut.

tjHjSLÄj* manfüs sehr begehrt, kostbar

;

eben geboren (Kind).

iJJJj&La manfüh gezupft ( Wolle)

;

zausig (Haar)
;

(im Wasser) ge-

schwollen (Frucht).

O^ÄA/«iiianfud geschüttelt; abgestäubt.

m

^äa^o mänfa pl &lLa manäfi Ver-

bannung, Verbannungsort, Exil.

^äav« mänfijj verworfen ; verbannt

;

verneint, negativ.

^JLL* minqäb Bohre (s. \^*Su*).

öJÄXa minqäd pl vAÄuwQ manäqid

Schnabel; Probirinstrument für

Oold- u. Silbermünzen ;
— munqäd

gefügig, gehorsam ; weich (Boden).

JJSÜA minq&r pl -^i^Ä/o manäqir

Schnabel ; Spitze ; Meilsei und

andere spitze Werkzeuge.

-JlLc iniiHjäs = jjiisju^ minqal.

^_5wÄxy« niinqai' pl ^a^i-ÄyO maiiaqif

Schnabel ; Muschel zum J'oliren.

J»äaX miiKjäl rasch trabend lfd.

;

Gluthbecken.

v—aÄXai manqab Bergpfad, Bajs;

rassage , Strafse ; Nabelgegend

;

— 8 manqabo pl wö-i/o man&qib

id. ; Brücke ; Wall, Umzäunung
;

Eigenschaft, die Ruhm u. Vorzug

verbürgt : Tugend, Talent ; lluhm
;

— v^aäÄj« minqab Instrument

(Röhre) zum Wasserablassen bei

Wassersüchtigen am Nabel (Tro-

kar) od. zum Oeffnen von Abscessen;

— munäqqib der untersucht, prüft.

^jOaäÄ/O munqäbid in sich zusammen-

gezogen ; eingeschrumpft ; verstopft

(Leib) ; übellaunig.

^äavc munäqqah revidirt, korrigirt.

i-XJu^ munqädd der Länge nach ge-

spalten, zerschnitten.

i-Xää^o münqid Retter, Befreier.

O^jÄÄ^munqärid erloscJien(Dynastie).

Jüa minqar u. % pl JsLw« manäqir

Instrument zum Aushöhlen von

Kürbissen etc. ; Spitzhammer,

Spitzhacke ; — mnnqur pl JtUL*

manäqir Brunnen in sehr hartem

Boden.

^-vsää^q munqäsim getheilt.

\J>^sua minqaä u. ä Pinsel; Meijsel,

Grabstichel ; Zange ; — munäqqib

Maler ; Sticker ; Graveur ; -naqqaä

gemalt, mit Figuren bemalt, ge-

stickt
;
gravirt, ciselirt ; emaillirt.

{j^&ÄA munäqqaß vermindert, unvoll-

ständig, mangelhaft.
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'xAasLLo mänqaße pl ijojLZa manäqiß

Abnahme, Verlust ; mangelhaßer

Zustand.

{joÖXa munqadd auf den Feind, die

Beute stürzend', einstürzend.

^AtoftA^o munqädi beendigt, vollendet,

jibgethan; vernichtet; vergangen.

JaiLöo munäqqat punJctirt.

^hüXA munqätic

abgeschnitten, abge-

brochen
, abgerissen

, getrennt

;

unterbrochen : ^o -k£ ununter-

brochen
; im Stich gelassen ; be-

endigt; vernichtet; unfähig ge-

macht; ^JjüJl ^o ohne Gleichen;

-qäta
1
Ort wo etwas abgeschnitten

ist, aufhört, z. B. Ende des Sand-

hügels, eines Thaies.

jÄivo mänqac
u. s pl ;c3ÜU manaqi'

Ort wo sich stehendes Wasser

sammelt; £ß>UJJ See, Ocean; —
minqa' u. ä pl jäLU Qefäfs in

welchem man e. Aufguß vornimmt,

Medikamente sich auflösen läfst

;

^o<*\J> £Ä+a Guillotine ; s minqa'e,

mänq. Steintopf; — münqa* ein-

gemacht (Früchte) ; kühlend

(Wasser, Milch); ein Weinmajs

(c. 18 Gallonen) ; kl. Steincisterne.

^ftÄA/> mänqaf Unebenheit, Knoten

(im glatten Holze).

JwäÜLo munqäfil verschlossen : ^o

geizig.

l

}sJ^> minqal (u. mänqal) pl J.äLüo

manäqil Gluthpjanne , Kohlen-

becken, tragbarer Ofen ; — män-

qal u. » Bergpfad; Tagemarsch,

Station, Haltplatz; e. Spiel (eine

Art Triktrak)
;
— minqal rasch-

trabend; ä jedes Transportmittel;

Tragkorb
; Saumsattel ; Sector.

^AäXa munqälib umgekehrt, verkehrt,

umgestürzt, ganz u. gar verändert

;

>— munqälab Umkehrung : £***

-^*j! Umsturz, Unheil; Ort wo
umgekehrt, umgestürzt, etwas ver-

ändert wird; Reihe, Tour :

Lm-Läa* unsere Tour (die Reihe

ist an uns); das künftige Leben.

j-Iäa.« munqälic

ausgerissen.

V-JjÄU manqüb durchbohrt, durch-

löchert (Mauer) ; ausgehöhlt ; um-

gegraben (Acker).

Cy&X* manqüd baar ausgezahlt ; baares

Geld; sorgfältig geprüft.

tJjÜA/o manqüd gerettet, befreit.

jj&a manqür ausgehöhlt (Stein); in

Fels gehöhlt (Grab) ; mit dem
Schnabel (,lßJwo) bepickt.

(ji^Ä^o manqüS gemalt; bedruckt

(Stoff) ; gestickt
; gravirt.

^jOjÄXjü manqüß beschädigt, gemin-

dert, mangelhaft.

(Joy&A manqüd aufgelöst, gebrochen

( Vertrag); zerstört
; f abgeschrieben.

JojJ&a manqüt punktirt (Text).

^yLU manqü' eingeiceicht, aufgelöst,

macerirt; Aufgufs.

Ojä^o manqüf blafs (Teint).

JjÄXa manqül transportirt, übertra-

gen-überliefert, berichtet; abge-

schrieben; übersetzt; Mobilien.

^c*** mäuqijj Weg.

^yU/o munäqql reinigend; -naqqa

gereinigt; entkernte Rosinen.

»—*XL* mänkib pl ^S\.Xjd manäkib
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dter, Schultertheile ; Seite;

N/'nr, J'ährte; Führer, Anführer

.<*\>J<A munkätlir hastig , Hals über

Kopf; fallend '-Stern); ^ oij—

>

H>y von Jemama nach Mekka.

.XÄ^ä in link ir der nicht weifs , 7»»V/</

trwaeri will, zurücknimmt, verwirft,

mifsbilligt, abläxignet ; — munkar

pl ^S uL/0 man.lklr aJjgeläugnet,

verläugnet, verworfen, verabscheut,

abscheulich; verboten (tX

—

iO

v»i»^Jt^o); pl oLXxyO Abscheu-

liches, Verbotenes : 0*.*ji ^o

Todeskampf; ä münkare E/ner-

AöWe«; munkar u. ~*Xj nakir die

beiden Grabesengel , welche die

Seelen der Abgeschiedenen prüfen ;

— munäkkar unbestimmt ; uner-

kannt, incognito.

i^XJ^o mun&kkas umgekehrt, oberst

zu unterst, hinterst zu vorderst.

^mSSj* munkäsir zerbrochen ; zer-

brechlich
;
gebrochenen Muthes od.

Herzens ; in die Flucht geschlagen.

s^Jo^SJ^a munkäsif verfinstert.

^JlSJu* minkas der prüft, untersucht.

wä^Xxx munkä^if aufgedeckt , ent-

hüllt, veröffentliclit.

xoXÄ^ mänkaze Anstrengung, Hast.

fÖJ^t munka', mun&kka* plattnasig.

>JiXÄx munäkkif mit stark vorsprin-

genden Kiefern K.

JsXa/o mänkal Fels ; u. mänkil was

Strafe nach sich zieht ;
— minkal

FolterInstrument ; Tortur.

c*Sj^ munkäml verborgen.

ä-sXa/o f minkane Presse (für Trau-

ben etc.) Aeg.

^JySJ^A maukül) betrübt, elend, Un-

glücklieh.

C^Xa^o mnnkü$ aufgelöst (Strick)

;

gebrochen ( Vertrag).

Ä.5>».X>^mankülie verheirathete Frau.

\fyb+A inankud pl sXO Ju* man&kid

gering (Gabe, Antheil)
,

geizig,

hartherzig ; _la^U) + vom Schick-

sal stiefmütterlich behandelt, un-

glücklich, verflucht.

. *\x/o mankür nicht gekannt , ver-

läugnet , abgeläugnet ; unsicher

( Weg) ; verweigert <^£- P.

.yXJ^A mankuz getreten
,

gestochen,

gestachelt.

, w^XJLa manküs= (j*»XJuo munäkkaB.

(jikXÄ«« manküs" gehackt, umgehackt
;

f pl tj»~**S uwo manäkl.4 Hacke,

Karst.

cy&>* mank(i
c

der Hiebe, Püffe be-

kommen hat.

-XÄ^i münki verletzend , zur Wuth

entfachend (Rede) ;
— mänkijj

verwundet
;
getödlet.

bL^o m4nlä Richter, Rechtsgelehrter.

^.Jwo min&mm Verläumder.

ij*o*+X# minmäß Haarzange.

,..^Wa/0 munmähl vencischt.

~±j*a munämmar gefleckt, getigert.

i^«Ju<j munämmas' angefeuchtet

(Korn).

(j»a+Ä/0 minmaß = jow»m .

wÄ*Ä/C munärumaq schön geschrieben.

<}*+**# minmal, münrail Verläumder;

— s mänmale Ameisenhaufe (s.

J.4-J) ; — lK*>^ munämmal ge-
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flickt ; eingeschlafen {Glied)
; ge-

drängt {Schrift) ; » emsige Frau

wie e. Ameise) ;
— J»^>-* munmäll

ausgefallen ; sich wegstehlend.

J^^xx) mnnmahill grad u. steif.

Oj+Xa manmül durch Ameisen be-

schädigt.

^a/O mrinmi was wachsen macht

;

wachsend, zunehmend.

.ja» minan pl v xixi minne.

&.Axyo nrinaneSpinne ; Stachelschwein f.

&Ä/0 mäne pl oLavo manät welche

{Frau) ? /ewi. v. ,.*x man wer

?

xa/> minne pl ^Juü minan Gunster-

weisung {If -*x %) ; Wohlthat,

Güte, Gnade ; Dankverpflichtung
;

Dank, Preis ; das Vorwerfen em-

pfangener Wohlthaten ;
— m rinne

Kraft, Macht ; Ggs. Schwäche.

L^a* minhä von ihr , davon weg

;

daher : Subtraktion.

-»ugjL* minhä^ Hochstrafse, Heerweg.

j«-^jüo minhäl s. ^^o.

^oL^avQ minhäm pl ^aPwÄvO manählm

aufs Wort gehorchend K.

c>.J>-*münhit, minhat brüllend; Lowe.

\&±JlfcJ*A munhätik zerrissen ; verletzt.

&*<%*-*> mänhag pl (äsP'lavQ manähig

Hochstrafse, Heerweg ; Betragen,

Benehmen, Manier.

^vX£a/0 munhädim zerstört ; -hädam

symmetrisch geformt (^oiAa^).

_g-^o mänhar Rinnsal, Wasserleitung,

Kanal; s Kehrichtstätte.

^oi^Äxi munhäzim in die Flucht ge-

schlagen
; fliehend.

if^AvO minhas Loire.

ä—\-^_a-vO mänhake Ursache der

Schwächung.

^.^J^ mInhal pl ^PwÄ/i manahil

Tränkung, Tränke, Tränkort ;
—

u. jwiÄv« minhäl sehr freigebig
;

Grabhügel, Grab.

J^ax munhäll sich reichlich er-

giefsend.

-*~£Äa> munhämir verschüttet , ausge-

gossen ; zerfallend.

^^^Ayo munhämik einer S. ganz

hingegeben £,.

'i,+^A mänhame Zimmermannswerk-

stätte, Zimmerplatz.

^Jy^A manhüb geplündert, geraubt.

\y^**A manhüz geschüttelt, erschüttert.

iw»»~£a/>, ^Jii manhüs, hüs mager.

(ji?^g-A/)manhüd aufgerichtet, aufrecht.

^*.jJ~a manhük durch Krankheit

geschwächt ; — munhawik über-

rascht, verblüfft.

^o*^Ä>o manhüm unersättlich, gierig
;

einer S. leidenschaftlich ergeben.

xJ^a, ^^-* inunhl der bis zum Ende

gelangen läfst ; dr zu Ende führt,

entscheidet ; entscheidend , defini-

tiv ; der Neuigkeiten bringt.

^M yj*
Ävo munähhi verbietend.

-.£avO mänhijj verboten , unerlaubt
;

pl ^.PLaX manahi, u. f. "*a$aX

manhijje pl O) Verbotenes, Un-

erlaubtes, Sünde.

{ *Äx) * Läx mäna U, If manw auf

die Probe stellen, erproben ('a^Lol

8-aa\£>') ; heimsuchen ; zumessen
;

j.Xa mtinü werf Gen. -^ wessen?

Acc. Lax wen? pl <*)^avo.

c'^Ä^ minwiV Weberbaum.
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jl^Ä^minwal Webstuhl, Weberbaum;

t ; Wehekun*t \ Einschlag,

Gefü ;e , Gestalt , Form , Facon,

Art it. Weise, Manier\ Geziemen-

de», Pflicht ;i>\y^l\ lÄP^Sx: auf

diese Weise, J**äj ..jt u£JL.ax

1»Aj es geziemt dir so zu handeln.

jy*** o'J mänwar J#en sichtbar

(Schlag, Schu/s).

jy*-* munäwwar erleuchtet, beleuchtet,

illuminirt
;

glänzend, leuchtend;

erklärt, klar ; -näwwir erleuchtend,

üluminxrend, aufhellend.

JCy*A manüt an ehra« aufgehängt,

angebunden, daran gebunden, ab-

hängig v«J ; zugelassen, angenom-

men ; ./« Sorge anvertraut ; ver-

pflichtet; Ort woe. S. aufgehängt ist.

f-y+>A manQ' der hindert, abschlägt;

— munü' pl v. *Ju*.

Py** munäwwa1

vielfältig, mannig-

faltig, spezifizirt.

\j5y>*A munäwwaq abgerichtet K.

öy** minwal Webstuhl.

sQyÄA man&wwira einschläfernd, be-

ruhigend, narkotisch ; niederschla-

gend (den Staub).

(j^-fl^Äx munaumas geehrt, respektirt

q^-U manün Zeit ; Geschick ; Tod
;

f. s der Andern Gunst erweist,

sie verpflichtet ; Lügner
;
{Marokko)

eine gelbe Melone ; » Spinne ;
—

^yX* welche (Leute)? pl v.

-

j-y* wer?

yy** munäwwan mit der Nunation

(rjriy*^) versehen.

8»a* mumiwwe Verlangen; Gewünsch-

tes, Begehrtes.

\^y^A manwa pl ^»Uwo manawl

Absicht, Vorhaben.

^y*^ munawwi miauend.

c
-**-5 * mäna I , Jf manj auf die

J^robe stellen, erproben, heimsuchen

(s. y^A *) ; Einem e. S. nach

Mafs u. Menge bestimmen, sie

ihm zumessen j, über Einen ver-

hängen (Gott yXi) ; Pass. mit

etwas von Gott heimgesucht werden

wünschen ; Samenflufs haben

(M. ^Xj\ ijj\) ;
— 2 lf Kg**3

machen dafs E. etwas wünscht,

danach begehrt 2 Acc. od. U*> S.

;

— 3 lf b'Jw+vO dem Schuldner

Frist gewähren (aJUaLo) ; Einen

lange hinhalten ; — 4 Samenflufs

haben ; ins Thal Mina kommen

(bei Mekka) ; — 5 von Herzen

wünschen, begehren, Acc. od. .••!

(OJJ) ; lesen
; JjÄH -Ä+j erdich-

ten ;
— 8 in'8 Thal Mina kom-

men ;
— 10 lf tUUJC*J onaniren.

mänl s. ic er

cXa> mäna (*. Lwo) Geschick , Tod

;

Mafs, Menge; Absicht; — mina

das Thal Mina bei Mekka, wo die

Pilger opfern ; menschlicher Same ;

— müna pl v. &£**•

-Ä* mänijj pl Jwo munj Samen-

flufs ; männl. od. weibl. Same

;

u. mrinijj pl v. Li*.
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^wy^Q manih der gibt, schenkt; ö pl

^?oLwo manä'ih geliehenes Thier,

dessen Milch od. Wolle geschenkt

wird.

^yüvc munih Lowe.

-J^o munir leuchtend, erhellend.

*£>-* manic
unzugänglich, unmöglich.

wÄaa/O min'af sich eifrig mühend.

^JLfJ^A munif hoch , erhaben ; über-

ragend ; ausgezeichnet, trefflich.

^,»,.A.»-yo munim einschläfernd, be-

ruhigend.

.^xÄyo manin schwach, u. Ggs. stark

;

Staub
;
^*-a-awO Genit. v. ry-**

welche zwei?

i

. -xxawO minnina Gunsterweisung,

If ^a *.

*-yL* mänje ^ Juo munj £amen-

« >

flufs; — münje, minje pl -ix

mdna Wunsch, Begehr; — münje

Stadt in Aeg.

'xjJ^a manijje pl LjUx manäja Ge-

schick , Tod ; Vorherbestimmtes

;

ForaeÄurj^; iüÄj! o-Äj Echo;

^Jl ö^^U £ee Genesaret.

iC5%-ywo manjuke beschlafen {Frau).

jkAjyLx mani'e eingeweichte Haut
;

o - - o - » O.« ö «

&X = Lo 10 O « 2 *** , ».X, Am* 2U0

JLa/* a6 / langsam, langsam !

sA # mahh Z7, //* mahh freundlich

behandeln, schonen (die Ke V.-Ä5WJ

Lgj) ; — 6) *^a A , i/" mähah

gütig, freundlich sein ; weich u.

glatt sein Li)).

Lg-* mäha jsZ u. äw^o.

*Lgx mahä' Krümmung (im Pfeil).

^-J-fr* mahäb gefahrvoller Ort ;
—

muhäb gefürchtet, furchtbar ; ver-

ehrt; — mahabb^Zu. i.^xmahäbb.

JajLp» v. Ja^A
; Jolg./: v. S+$*-

äjL^o mahäbe Furcht, Ehrfurcht,

Verehrung ; ernste Würde , An-

sehen, Majestät ; lf v»^aP *.

^sjoL^Ö pl V. _.La£*.

^>-L^o muhä^ir Flüchtling, Auswan-

derer; ö muhä-are Flucht,Auswan-

derung.

Ä-0*Lg>J U. QA^Lg-* pl V . £j£^\$>.

cL^a mihäd pl ü<J>^a\ ämhide u.

lX^-* mühud u. mu'hd Bett ; Ruhe-

bett, Sopha; Stuhl, Sessel, Thron;

Wiege
;
planirte Hausflur

; flache

Gegend, Oede ; Stütze ; — mahhad

der Wiegen macht.

»JoL^x muhädät gegenseitiges Be-

schenken, 3 ^«A£> *.

'xJJ>\-^A muhädane Waffenstillstand,

Friede.

•Lg-* mahär u. » Geschicklichkeit,

Tüchtigkeit in e. Kunst ; Genie
;

— mihär Nasenholz des Ks;

Zügel ; u. s pl v. -§a.

y^ v. yjP; ^J-t* * vJ-$*.

^SjH* v
- Hr^J u^>.J-i* v-Lr*ji*'

J;ug-* mahäzil pl Hungerjahre.

Ju;L£* mahäzil pl v. u*jfr*-

^ß^o^A muhäßirijj gestreifter jeme-

nischer Stoff.

jLg-* mahäl gefahrvoller Ort; Auf-

schub, Pause, Erholung ; — mu-

häl ausgeschüttet.

u5ülgx mahälik pl v. xXJL^e.
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sQ-i** mahämm pl v. ^^A.

jaL^a v. 1*4" : **aL^A v. **+±jz u. ä.

.v^-^>o mahämc Wüste

^x.^-x mahlmls pl v i^*^A.

. ,-^.x muban verachtet, verächtlich
;

beleidigt ; ö mab&ne Verächtlichkt

inabäb Schönheit, Frische',

schön ; u. s Leichtes , Unbedeu-

tendes.

£{4 mabät />/ L^c mäha , oU~^<

mabawät u. O--^-* mahajät wilde

Kuh; Antilope; Stück Krystall

od. tcei/ses Qlas ; Sonne.

(ji»L£X mabäwiS pl unrechtes Gut.

13^4* pl v. L5>4>, ^^, *>*••

u^c muhaja'e Gemeinsamkeit des

Xiefsbrauch*, des Gewinns.

ä^U_^c muhäja-e da* Aufregen,

mit Wuth Erfüllen] wüthender

Kampf.

-J-i-* mahä'ir /)Z v. 3-jU».

u^ mahäbb pZ v—'-^° ma^äbb Ort

durch welchen der Wind streicht

;

Luftloch ; Blasen des Windes.

_w>-£* nii'bbäg pZ ^ü^ mabäblg

Keule zum Zerstojsen des Kaffees.

&>-+£a mubäbbag geschwollen.

S^a+a raä'hbit pl JaJ-g» mabäbit

Ort des Abstiegs, des Absteigens

;

— muhäbbat zusammengestürzt.

J^x ma'hbil, -bal pl Jo'-^c mahabil

Mutterleib , Uterus ; Hals des

Uterux; Rectum {Darm); durch-

laufender Pafs ;
— mi'hbal flink,

rührig ; — muhäbbal beleibt,

plump; durch den Tod verloren

!

>n).

OvO" ma'bbül (des Kindes) beraubt.

w^-£/° mibatt zungenfertig.

,JCix f mi'btar Prinz (pers. ->^).

J^Xwo niu'btäbil Lügner.

c
s>JL±a mu'btagi pl ..^>U1^»

Satyriker.

(j^Ä^ mu'btadl />/ ..^sA>l^« au/

den rechten Weg geleitet ; Proselyt.

JC^yO mü'htar delirirend. faselnd ;
—

2 ->^-*J tama'htar sich stolz, an-

mafsend zeigen, gegen E. ,^e (*.

^jiiJ^o mu'btä^S freundlich, gütig.

^,+JJo.'J^.A mu'hta£im unterwürfig.

u^Jjl+A mu'htälik der «tc/i in Gefahr

stürzt; der den Weg verliert.

^+J*±a mu'btämm bekümmert.

\t6yJi^A ma'btük beschämt, entehrt.

,a^A * mähag A, Ij ma'hg an der

Mutter saugen Acc. (p-+Oj) ; be-

schlafen ii^S^i) ; nach Krankheit

wieder schön werden C**»*»^>

&*1/> mdhag pl v. iL^vg-*.

5-^Vg-Ä mi'hga' gedankenlos

.

Jn>\^s mä'bgil Mutterleib , Uterus
;

FFa8«ertau/.

,.~^\g-< muhäggin Schande machend.

i
,

C>L>vj» , J-wÄ^i^ mä'li.anft' u.

&~o>W>! ma'bgane />/ Verächtliche,

Andern Schande Machende.

x>\£/) mii'hge pZ ^^a muhag u.

C-51J/ muhagät Herzblut, Herz;

Geist, Seele, Leben.
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k^^o ma'hgiiww durch Satyre ver-

höhnt.

. «H^Vp! ma'hgür getrennt ; im Stiche

gelassen, verlassen) versto/sen.

c^^> muhäggi buchstahirend.

lX^o * mähad -4, 7/ ma'hd <7&zM

ausbreiten , hinbreiten
(
Teppich,

Matraze, Bett b.kz*+i) ; dem Cre-

schäft obliegen u. daraus Gewinn

ziehen (J^x^ wa/*^) ;
— 2 g-Zatt

ausbreiten , hinbreiten ; ebenen,

nivelliren, planiren; e. Geschäft

gut durchführen, es glatt abmachen

;

erleichtern ; ,vXxJi &I kX^a e. Ent-

schuldigung vorbringen ;
— 5 glatt

ausgebreitet, hingebreitet sein
;
ge-

ebnet, planirt, erleichtert werden

;

in gutem Stand sein, gut gehen

{Geschäft) ; Ansehen u. Macht

haben ( -^.j) ;
— 8 glatt aus-

breiten, hinbreiten.

iXgjQ ma'hd pl J.y+* muhud Bett
;

Wiege : ^+j\ ,-y* von der Wiege

an; ebenes, planirtes Stück Land

(mu'hd u. » mu'hde pl C>L^a\

amhäd u. »lX^a mihade id., u.

Gegs. unebenes, erst zu planiren-

des Land) ;
— mu'hd pl v. OL^o

;

— mihädd geschwätzig.

IiA^o mä'hda
1

Drittel der Nacht.

f-itA^o mi'hdä' der gern schenkt.

»ItA^o ma'hda'e ruhiger Zustand.

\~)\\%A muhäddab gefranst.

.cX.^vo mü'hdar ungerochen (Blut)
;

— muhäddir brüllend.

iüiA^x mä'hdane Buhe.

HiX.g.'Q mri'hde, mihade s. cX^o.

Wnhrraund, Arab. Wörtorb. 11.

OjuX^o ma'hdüd zerstört.

j}\\%a ma'hdür ungestraft vergossen

(Blut) ; vergeblich aufgewendet

(Geld).

^oji_\.g» ma'hdüm zerstört, zerfallen,

in Buinen.

\^\\^a mi'hda der gern schenkt

;

Brüsentirteüer ;
— mii'hdi der

schenkt
,

präsentirt ; der führt,

leitet', — mü'hda geschenkt, prä-

sentirt.

^t-X^mä'hdijj recht geleitet', Führer,

Paraklet, der verheifsene Tröster.

^£tA—^.— .* muhäddi' beruhigend,

mäfsigend.

'».jO^^a ma'hdijje Geschenk ; die in

das Haus des Mannes geleitete

Braut.

.IlX^-* mi'hdär u. a delirirend, faselnd,

Schwätzer (m. u. f.).

V—JiA^x muhäddab ausgeschnitten,

gereinigt (Baum); makellos, ge-

recht ; wohlerzogen, wohlgebildet.

.vA^o mi'hdar = J<»X£A

^okX^a mi'hdam scharf.

j^a * mähar Au. U, If mahäre

der Frau eine Mitgift bestimmen,

verschreiben Acc. (Bräutigam)

;

8. flg. ; — lf ma'hr, mahär, mu-

hür u. mahäre geschickt u. tüchtig

sein, sich auszeichnen, Acc, V-J u.^3

i O -

toi B
;
l^ l

;
U^ \j^as L^o

uJJ^-S>) ; Uebung u. Erfahrung

haben ;
— 2 Mitgift verlarigen od.

° -

nehmen (M. vXi^Ui ' ^Jt ^JL
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' -£*); — 3 Em «eine Oeschicklichkt

neigen ;
— 4 die Mitgift verschrei-

ben od. geben, da» JBrautgeschenk

geben ;
— 5 geschickt u. tüchtig sein.

^a ma'hr pl j++a muhür Mitgift,

Morgengabe ;
— mu'hr (/. ä) pl

y-%*\ amhar, L^a miliar u. ä,-^«

miliare Pf erdefüllen ; Erstgebomes

(Thier)
;
pl ü^a miliare Frucht

der Koloquinte ;
— s. s-£A

(j*'-£* mi'hr&s /j^ ^jh^X^a mahäris

Mörser, Steintrog für Waschungen.

ot^* mu'hraq, raa'h. /". » ausge-

gossen.

yJ-^-o mä'hrab />Z sW-fr* mahärib

Flucht, Entkovimen If ^fJ> % ;

Zufluchtsort ;
— mü'hrib furchtsam.

,..^>-^a mi'hra.än Herbst pers.

\^a muhärraz f mifshandelt.

c -£A mü'hra
1

zitternd ; -ri
c

Lowe.

ö-^6 mü'hraq />£ vj5«w£* mahäriq

Äa«, £et7e, Schrift; Buch;

Muschel zum Papierglätten
;
glattes

Papier, Pergament ; Stück Papy-

rus ; Figur im Damenbrett ; Ebene,

Wüste.

...L3-^o ma'hraqän, mu'hraq., muhruq.

die See, Ocean.

sO-$a ma'hram u. s dekrepider Zu-

stand, Altersschwäche.

8«g-* mü'hre pl ~%a mühar, ot-g^

muharät, muhurät weibl. Pferde-

füllen ,
junge Stute (s. -%a)

;

Muschel als Amulet
;
pl jfcA mtihar

Rippenknorpel; — mähare pl v.

o t o -

S>^a ;
— mihare : iuXP Ja*j ^«J

ä-f4Ji *.*)>> du hast hierzu nicht

den rechten Weg eingeschlagen
;

pl v. -$a.

O»-^ muharwil trottend.

l^ß-^A mü'hra' verdorben, stinkend.

m

kSA* mA '

hriJJ / *si yie p* <sj**
mahAri, mahürijj e. Kameelart

{vom Stamme Mahra) ; äj ma'h-

.rijje rother Waizen.

i^-^a muhärra gut gekocht.

\JtLi^A mu'hriq der vergiefst.

j^A * mahaz A , If ma'hz zurück-

weisen, abhalten (5-S^)
; mit der

Faust auf die Brust stofsen.

olj^/o mi'hzaq viel lachend (Frau).

*lig-* mi'hzam Feuerschürer; Stock.

äii^o mä'hza'e Hohngelächter \j? *.

jj^a mihzar immer betrogen.

c j^a mi'hza
1

Stufsei ; Zermalmer.

)}t±a ma'hzüz geschüttelt ; erschüttert

;

nicht in Ordnung (Gehirn).

O^jfrA ma'hzül pl Jojw^o mahäzll

abgemagert.

>*$'&* mahzüm in die Flucht ge-

schlagen.

i/^a * mäha£ A , If ma'bi e. S.

anbrennen, verbrennen (sjj^l)

;

verbrennen intr. ; mit Nägeln

kratzen (<J**Os^>) ; — 8 verbrennen

intr. ; sich rasiren (Frau vi>üls>

^jCÜ^o muhä^am zu Pulver zer-

stofsen ; mit Wunden übel zu-

gerichtet.

sQyu+*l<A ma'h6um gebrochen ; in die

Flucht geschlagen.

\j*z:a * — 2 mähhaß reinigen (Klei-
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der »AjU Xftlü) ; — 5 unter-

tauchen £ (^*J»)-

fLkO^xi mä'hßä' /. vegetationslos.

.wxa^o mi'hßär, fG-t/> mi'hßar, ,*.k2^a

mi'hßir Lowe {Zermalmer).

^>*ai/ mi'hßam Lowe.

{joyiZi^A ma'hdüd zermalmt.

ssytäj.* ma'hdüm wohlverdaut ; ein-

gefallen (Bauch) ; s von Bohr

(Flöte) ; ä e. Aroma.

yjyki^A ma'htül stark beregnet.

«-^o ^ mähac
das Erblassen (vor

Furcht Ijoj-e- q^> **>jii
OL^"*

v_JLg.-ft-£-* muhäfhaf von schlanker

Taille u. munter (B Frau).

<CjySLfc* ma'hfüt verblüfft.

cä^-a lnuhäffi w?aa zur AT
o<A , zum

Hungerleiden führt.

v*jt£/i * mähiq J, JT/" mdhaq matt-

weifs, mattblau sein (s. üi^')

;

laufen (Pfd. tsA-c) ; — 2 reichlich

saugen ('J> c -aüj) J^aoäÜ ^o

Läs-äo £+oJ) ; — 5 oi^^J'

*w>l.*Cvjt den ganzen Tag trinken

(xc.a* Axj \c'.*v \j«ii).

f-LÄpi mä'hqä' /. v. \J^\.

\^^a * mähak A , If ma'hk fein

zerreiben, zerstofsen (das Aroma

«JL*i \Ä^ww) ; weich u. glatt

machen (x*JLo) ; E. entnerven

(durch Qeschlechtslust) ; rasch

schreiten, eilen $, S. (c ***)) ; be-

schlafen (UUd- l£>Jw^>) ;
—

i) w5^° -ä, //" mähak u. Pa««.

*$*%* deinen /Same?» meAr haben,

unfruchtbar sein (Hengst X*o

LXx^o) ; — 5 die Arbeit schön

machen ^ (*t^ (•r**^*-*) >

—
7 /ein zerrieben, zerstofsen werden.

-X^x mä'hkar u. B Ursache zur Ver-

wunderung.

iCXg^o mä'hke, mii. Jugendreife.

J^o * mähal .4, If nia'hl u. mti'hle

langsam und nach Bequemlich-

keit verfahren <% S. (\% J>-$<*

Ä.JL*.C \ö\ X. 1 l^C*, ^Lg» &!+£:

^JaiJ^ KaaXamJü) ; zu langsam

sein, zurückbleiben; das K. mit

dem Pech (j&l^*&>- bestreichen
;

— 2 Einem Frist, Aufschub ge-

währen , Acc. P.; — 3 Einem

gegenüber langsam verfahren, sich

Zeit lassen ; E. auf später bestellen
;

— 4 = 2; mit Entschuldigungen

hinhalten ; — 6 u. 6 in einer S.

langsam u. ruhig vorgehen ;
—

10 Frist, Aufschub verlangen.

J^£/> ma'hl,mähal langsames, bequemes

* o -

Vorgehen : ^L^* u. J^ jj^c

langsam , mit Bequemlichkeit

;

Mufse, Ruhe ; /W«< , Aufschub :

J>^9 j fcetn Aufschub! — mu'hl

Metall, bes. geschmolzenes Kupfer

od. Eisen
; flüssiges Pech ; Oel-

mutter; Eiter, Materie; Gift.

y&X^A mii'hlik vernichtend, verderb-

lich, tödtlich; B pl O) Verderb-

liches ;
— mii'hlak zerstört, ver-

nichtet ; nui'hlik u. xXJL^o mä'h-

lake, -like , -luke pl e?—'—~—

<

mahälik verderbendrohender
,

ge-

fahrvoller Ort : Abgrund, Wüste
;
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m:i'hliko Untergang, Verderben

_ h ^JJ- *.

\1&A muhAllil Gott preisend; —
muhällal halbmondförmig.

äJL^ä mii'hle Frist, Aufschub; Waffen-

stillstand; Langsamkeit, Mufse,

Sicht Übereilung ; Verzug; Vorbe-

reitung; Vorrang, Vorzug ; flüssi-

ges Pech ;
— mä'hle , mi., mti.,

m&hale Eiter der Leichen.

jwwJL^a raa'hlüs dumm; mager; raf-

finirt {Zucker)
;
pulverisirt.

m J m

^>^c muhimm pl ^o-£» mahämm

wichtig , dringend {Geschäft)
; f.

ö pl 0~*^« muhimm&t wichtige

Angelegenheiten , Sorgen , Bemü-

hungen, Unternehmungen, K'öthi-

ges , Bedürfnisse , Kriegsbedürf-

nisse ;
— muhämm bekümmert.

.4w£/o mahmil Alles was, was auch

immer ; so oft auch immer, jedes-

mal wann ; wo auch immer ; so

* 3, »O >

sehr auch : \ .JJs ry*-* *+-&* 80

mächtig du auch sein magst

;

wie oftl wannl

,-*-£X mi'hmär geschwätzig, wortreich.

\-+±a mi*hmäz pl ^wQ^o mahämlz

Sporn.

\J±4~ia mubämmid was erlöschen

macht ; die Aufregung bescfiwich-

tigend.

-4-$a mi'hmar = .u^o.

j+4A mfhmaz pl ^o^o mah&miz

Sporn, Stachel ; ä Treibstachel ;
—

muhämmiz der zu schlafen droht.

Jw^^j« mü'hmil der vernachlässigt,

aufser Acht lä/st, unterläfst
;

vernachlässigt, unterlassen; un-

gebräuchlich, veraltet ; ohne Be-

deutung ; unpunktirt (Buchstabe).

^JU.^.^ mshimlag bequem schreitend

BJd.; leicht (Geschäft).

\*^a ^ mä'hma'h If » sagen a^o xx

(s. d.) laj 8 ab! hindern, ab-

halten ,-£ ;
— 2 abstehen, ablassen.

k+^a mä'hma'h u. H pl **Lpo ma-

hämih ausgedehnte Wüste.

iUwg-* mahämme Beängstigung If

^+2 *; — «• ^•^ mubimm -

!\y+-r* ma'hmiiz mü llamza versehen
;

gestachelt, gespornt
; f Sporn.

w5 %4-£* ma'hmük = u5^**-^°-

J^^x f ma'hmill = J~»^ md'hraal.

^oy^c ma'hmüm mit Wichtigem

beschäftigt ; vn Sorgen gedrückt t—>

.

^a * raähan A u. U, If q%a,

, o -

iü^o ma'hn, mä'hne, mi'hne Em

[Acc.) dienen, ihn bedienen (als

Diener *x^\i>) ; schlagen (*J.ao

8J^>j) ; beleidigend behandeln,

erniedrigen, verachten ; beschlafen
;

— b) ryfr* If *jLg^ niedrig, ver-

achtet sein (~v^° Q*)i — 8 E.

in Dienst nehmen ; e. Dienst an-

nehmen, Diener werden; e. S.

zum täglichen Gebrauch bestimmen;

erniedrigen, verachten.

,-*%* mihan pl v. ä^£A

Läa** m&'hna
1

was leicht zu beschaffen

ist ; leicht, wohlbekommend (Speise);

muhänna' beglückwünscht ;
—

tw>U./o muhanä' pl v. ryfrr^-
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^.X^a mi'hnab sehr dumm.

s\*%* muhännad aus indischem Stahl,

vortrefflich (Schwert).

.wwiAa^ ( :JuL^o) muhandis Geometer,

Feldmesser ; Ingenieur ; Baumei-

ster («. /wwAa?) ; kundig, geschickt

;

— muhändas u. ^ muhändasijj

mit geometrischer Genauigkeit

konstruirt.

*i_XÄ^o muhändam in schönem Eben-

mafs ; symmetrisch geordnet.

&-*»£* mi'hne, mä'hne, mähane, mihane

pl i'^-^* mihan Dienst , Stellung

als Diener
; f Sandwerk , Pro-

fession ; Geschicklichkt im Dienst

;

täglicher Gebrauch einer S. ; If

CÄ£* muhänni' der glückwünscht ;
—

muhanna' beglückwünscht.

H* * « ^ *•

>^o mähah Glätte ; Frische u. Glanz
;

<7?a# ; leicht, erträglich ; Hoffnung ;

Absicht ; Eitles ; Mattheit.

(•-£*) * mähä £7, 7/ ma'hw Äe/ii<7

schlagen (!«-XjvA^1 *Jyto) ; 7/ Lg*

glänzen ( Wildkuh , s. »Lg-*) ;
—

A u. J, If c^a .vergolden; —
» j - ..

c) fc-^o 7/ ö^Lg* dünn , wässerig

sein {Milch , Butter, s. flg.) ;
—

4 durch Wasser verdünnen, wäs-

sern ; das Eisen viel Wasser

schlucken lassen und schärfen

£U-H c$>ÜU^); — 8 schärfen

{den Kneip) ; s. .$••£* *•

*-£* ma'hw wässerige Milch ; scharfes,

schimmerndes Schwert ; Perlen

;

heftiger Schlag ; reife Dattel; Kälte.

^-U-g» mä'hwä Atmosphäre ; s. ^y^A.

^j\y^A mahawät pl v. »Lg*.

cl^-« mi'hwä* Schlachtgeschrei.

sU-g* ma'hwät Atmosphäre ; 8. ^cy^A.

vJ^p maliüb= >^*j^-*.

O^yc muhäwwad judaisirt ; — muhüd

pl v. «A^o.

\y%* muhür Geschicklichkeit If r^ *;

pl V. j$A.

<j»y^A muhäwwas gut unterhalten,

divertirt; rasend; -häwwis u. ^
muhäwwisijj Alchimist.

c *-g* mi'hwa
c = f'yfr*-

0*^ mahül furchtbar ;
— muhäwwil

Schrecken erregend.

r\j*fr* muhäwwin der leicht macht

(Gott).
»

iß+£A ma'hwa, *-*+$* mä'hwä' u.

»i t^A ma'hwät pl iC^^a mahäwi,

-häwijj Zwischenraum zwischen

Bergen, Kluft, Abgrund.

^£j-^ mä'hwijj geliebt, erwünscht.

-^a * mäha Iu.A, 7/ma'hj durch

Wasser verdünnen, wässern (*yA)

;

— 7 dünn machen (die Schneide

Lg£Ä. Ul ä-Ä.£Ji ^o) ; schärfen ;

vergolden (s. j^a *)•

t^A ma'hj grdfste Schnelligkeit des

Pferdes, pleine carriere ;
— mdha

pl v. öLg*.

L^* muhajja' in Bereitschaft gesetzt,

vorbereitet, fertig
;
geordnet.

qL^4 mahajat pl v. »>-i>s.



942 JsJ>\y*

>_^>^/0 miihib furchtbar; gefürchtet;

verehrt ; streng, ernst ; Löwe.

Kfftl" "ui'lijabt» Ursache zur Furcht.

*-***-* nmli.ijjL aufregend, pathetisch.

XjwV-^*..< inuhiüili'c bescheidene ruhige

Verhältnisse (Dim. v. aij^ix).

s^^x mahire />/ J-^ mahu'ir von

vornehmem Hause u. mit Mitgift

ausgestattet (Frau) : ^+S>\ .^}

von vornehmer Mutter.

^j±~f^A muhajjiS dicht; kraus (Haar).

(jwi>^o mä'hjaß pl ^jall^A maha'iß

Ort wo Vogel ihre Exkremente

lassen, mausern etc., Guanodepot.

Vi^ mä'hja
1
pl ,«Jui/c mahäT brei-

ter, wohlbekannter Weg.

»Jä-<^ mahiq entfernte Gegend.

w^w^o mahik impotent (Hengst).

Js££* mahil furchtbar
; gefahrvoll

(Ort).

^^«^o mä'hjam was ist das? was

gibt'«? (yot b £ U).

vj4.j^-a muhäimin , -man Schützer,

Wächter : bes. Gott ; der Amen

sagt, bestätigt, bekräftigt; der sein

Versprechen hält, bes. Gott; mu-

häiman beschützt, sicher.

ry?&* mahin pl z-^l* mühanä' ver-

achtet, verächtlich, schlecht ; Die-

ner ; wenig ;
— muh in beleidigend,

verachtend; schimpflich.

{
cfriA nmhajji' der in Bereitschaft

setzt, fertig macht, ordnet,

yfi mu Bärwurz Pfl.

y

(tyA)
t £u« mft' ü, Jf Zy> mü' u.

f
i\yA mua' miauen (Katze ~r**°) ;

— 4 If *-\y>\ die Stimme der

Katze nac/imachen („Loo o
>~Jt).

c " °

iiÄ^L^I mawabido pl v. »Äj»-*-

äJj'_^o muwAbalo Fleift, Ausdauer.

öU-« mawat Zeft/o«, todt; Todte,

Leichen; wüstes u. herrenloses

L.and; — mawwAt d*em Tode nahe.

iO'ty« muwfttarc das Verrichten,

Senden etc. mit Unterbrechungen,

Lntervaüen (Jü.tA/o >\ao).

L c-
,'!^° rnn' ktl günstig ( Wind, Klima).

xo|^-* muwätabe Ansprung.

^\yA mawätir pl v. »J>

äjl^o mu'ätare Vorzug, Wahl.

\JfC±\jA mawätiq pl v. ^JüyA ;
—

muwätiq verbündet, alliirt; ä

muwätaqe Bundesvertrag, Allianz.

oLol^-* mawiltlq pl v. vJjJüwo.

_t^>o mawwäg aufgeregt (See).

^z>\y* maw&uib Gehalt, Salair.

i^z^iy^ muwägabe das Verpflichten.

sj>»|yo mu'ätare das um Lohn

Dingen ; Lohnauszahlung.

•y>lj>> pl v. x>L5\xx>.

'^z>-\yt> muwägahe das von Angesicht

zu Angesicht sich Begegnen, An-

blicken, Besprechen ; Gegenwart

;

s s od. ä^->Ij-J-j im Gesicht,

in Gegenwart, vis ä vis, mit ver-

nehmlicher Stimme.

^z>\y* mawägir pl v. .L^Lc*.

^fi-^yf v. \«Äk5>L«; \\j*2»\jA v.

äwi>|^-* mu'ähät Brüderlichkeit.

\\z>\*a mu'ähid, f ^\£>\j*a muw&-

hid übel aufnehmend, nicht ent-
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schuldigend ; -ähad nicht entschul-

digt, getadelt, gestraft : yd ~*Jc-

entschuldigt etc. ; 8 mu'ähade das

Uebelaufnehmen, Tadeln etc.

j>\yj* pl v. ö..;>Lo u. .~S>^

;

y v
- jy^-y-

Oiyo mawädd pl v. äO-x ; 8 muwädde

gegenseit. Liebe, 3 0»*.

cO)k.^o mawädi* pl v. cA-yo ; 8 mu-

wäda'e Rückkehr zu Frieden u.

Freundschaft.

SyA mawwär /. 8 leichtschreitend,

schnell K.

bLL-* rauwärät das Verstecken.

c

^ SyA mu'ärib
, ^Jy* muwärib

unaufrichtig ; listiger Betrüger ; 8

mu'ärabe Betrug.

O.l»^o mawärid pl v. ^jy*-

'&.G.\jjt muwära'e Besprechung.

O .L^o mu'ärif ansto/send, benachbart.

vJ?,|»-< muwäriq naA ; ä -aqe Nähe.

B.j*4 muwäre Wollabfälle.

\^Kj.\yA mawärit _p^ r. O'^yo.

;t**o mawwäz Bananenhändler.

sM*-* muwäzät Parallelität, gleicher

Abstand ; Gleichwertigkeit.

\^\jA v. U%*\
z)

\j* V. gj*.

y^y* muwäzir der e. Last trägt, der

hilft (bes. dem Fürsten) ; 8 mu-

wäzare Hülfe , Beistand ; Amt

des Veziers, Ministers.

s'^y* mu'äzir Helfer; 8 mu'äzaru

Hilfe, Beistand.

O'Jf* muw^z 'n e - & aufwiegend,

ihr das Gleichgewicht haltend,

gleich an Gewicht od. Werlh ;
s

muwäzane das Aufwägen, Kom-

pensiren, Gewichtsgleichht, Gleich-

geicicht; Vergleichung ; Erwägung.

\\y#, {ßyyA muwäzi parallel, genau

entsprechend, gleichwerthij, gleich

;

etwa ; Parallellineal.

*~M*\yA mu'äsät Tröstung, Ermuthi-

gung ; Heilung; Güte, Wohlthat;

öL*l^c muwäsät Trost, Beistand.

'»Ja*»\yA muwäsate Vermittelung.

^.*wl»./$ £>£ V. ^++nyA U. ^+*m**kA.

^^w 1 »^ v. &£*«.X
; ^Xwlj^Q f. .LiXvyO.

c

^a\yA mu'äßir nah , benachbart

;

Nachbarn, Freunde ; 8 mu'äßare

Nachbarschaft.

'»Juo^yA umwäßafe Kauf nach Be-

schreibung (nicht Augenschein).

^ol*>o mawäßil pl v. ^uOyA; 8

mawaßile pl Mesopotamier ; 8 rau-

w&ßale Beisammensein (mit Ge-

liebten), Liebesgenufs
;
persönliche

Begegnung , Umgang ; ununter-

brochenes Thun ; Kontinuität.

'iLj>£>\yo rauwaße Schmutzwasser.

%io\±A mawädi c
pl v. *-io±A; mu-

wädi' demüthig ; 8 muwäda'e

(falsche) Demuth.

üJj\y* muw&ta'e Vereinbarung.

jkty v. i^ ; JoSy* v. yfc^A

J°\y* mawati' pl v. c-^y*-

„sJz^+a muwazib ßeifsig, beharrlich;

8 muwazabe Fleifs, Ausdauer.

Ü
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Js»d*yo mawA'id pl v. bWfij-« ; a

inuwaatlü das Verspreclien , «ein

IJ'cW <>eben.

i£.L..- iiKiwu'i/ />/ t\ ;.c-/0.

_£xc^o maw&'iz />/ v. tJacyA ; s

rauwä'aze das IVedigen, Ermah-

nen, Belehren.

«A-ye^ v. BO^c^o ; -^el^/O v.

c'»^o muwäg da« Miauen P y* *•

»LiL-* muwäfät Ankunft.

\J&\*A muwäfiq übereinstimmend,

verträglich
;
passend , zusagend

;

günstig ( TPind) ; entsprechend,

ähnlich ; 8 muwäfaqe Ueberein-

stimmung , Uebereinkunft , Sym-

pathie, Analogie, Aehnlichkeit.

£>\y> muwäfi der ankommt.

\^i\yfi mawäqit pl v. o.Sj-* ; s

muwäqate Festsetzung des Zeit-

punktes.

lXS^X v. öäyA ; J\jA v. ~*y>.

5.J5 \y* mawäqi' |)Z v. ^iyo u. ÄJtÄty ;

ö muw&qa'e Angriff, Kampf.

^JLtSyA mawaqif pl v. wfti^o; ä

muwäqafe Beistand.

jus!»-* mawäqe Dummheit ; Unter-

gang; If cy «.

«Ai'%-< v. ,jLka.

\mlsS\jA mawäkib pl v. ^SyA.

^S\yA mu'äkil Tischgenosse.

'x+£\yA rau'akame diclchüjtig f.

m >

v3^ f muwwäl pl Jo»ly« mawäwll

Lied, Romanze der Beduinen.

j\yA muwälät gegenseitige Freund-

schaft, Liebe ; ratronschajt, Klien-

tel ; ununterbrocliene Folge, 3 J.^ *.

-iJU^a v. **J_yc
;
«-XJt^o r. cXi^x.

x^*J|y« muw&lase eta» Verschweigen,

Uebergehen einer 8* ; Verstellung,

Betrug.

Jiil^« mu'Alif vertraut; — n^äJ^

muw&lif id. ; der ordnet, arran-

c

girt, Harmonie herstellt ;
— isü\y*

nm'älafe Vertraulichkeit.

'*j\yA mäu'ale Zufluchtsort.

J.|^o mawall pl v. J>^x ;
— muwali

• >

pl q^J Helfer ; uJ[y° ir* ununter-

brochener Folge.

»AwJjyo />Z v. <-Xij^, '-^^ w. obLy«.

e - >

shyA muwä"am grofsköpfig, häfslich.

^*^o mu'ämm naÄc ; zusagend, an-

genehm ; deutlich ; mu'amme

sL*^j« muwama'e Einwilligung.

'"i^SyA muVimare Berathung.

Äj«|i*-* mäu'ameJ&MeTiÄafipe ohneHelm-

spitze (muwä"ame ? w?»e x*ia*x(^.).

...iyo maww&n efer Proviant liefert,

Lieferant

.

ii*iSyA muwänät träges, mattes Han-

deln, 3 ^jjj *.

i/*JU^ mu'anis vertraulich, familiär

;

b' mu'anase Vertrautheit, Fami-

liarität, geselliges Beisammensein.

«il^-* mawänT Hindernisse (pl v.
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jtyo mawänl pl v. Lijyo.

v_*£>l^> mawähib pl v. »•j&jA.

Ä-a?lyo muwähate Tollkühnheit.

&>I^o muwähe Schönheit des Gesichts.

\t*.j£>\jj* mawähib pl v. ^-Jj&y*.

j

Jo^u-a mawäwll pl v. jj^o.

öc\ji_yo mu'äjade Kräftigung, Hilfe,

3 v\jf *.

«jlyo v. *jL*; J^j..* v. äJIjLo.

OU«-* mu'abät Schändlichkeiten.

mit s

tXj^ mu'äbbad ewra<7 dauernd ; 10

/ür immer u. ewig.

(Aj^o, «Ajj-* mäubad, mübad, -bid

u. ,.J(-Xj»^ mübadän ^ öiÄjJ^.«-«

mawäbide Priester der Feueran-

beter, Magier, Mbbed.

£yA mu'äbbar befruchtet (Palme).

\JfLiyt) mäubiq gefahrvoller Ort

;

Thal Gehenna ; Gefängnijs ; Un-

tergang, If v«ÄJ^ ^; — mübiq

verderblich , schädlich ; -baq zer-

stört', eingekerkert.

Joyo mäubil Stock, Prügel; Reisig-

bündel.

m -c

<->Jy* mu'äbbin Tadler, Kritiker.

ö£*j*^ maubü'e von der Pest (U*)

betroffen (Land).

äuOfc/J mübi'e = dem vor.

(cy) * ol* mät U, A u. I, If

maut sterben (Oj.+j J-^-^H oU

^a5> tX/is Lj^a vi>^o^ oL*j_j)
;

ruhen, schlajen (>^-J) ; «icA &^6n

( TFtnd onaX**) ; erlöschen, auf-

Wahrmund, A.r»b. Wörttrb. II.

hören ;
— 2 tödten, morden ; den

Leib, die Leidenschaften abtödten
;

— 4 If KjLoI = 2 ; — 6 sich

todt stellen; — 10 OU^v*) sich

einer S. auf Tod u. Leben hin-

geben; der Todesgefahr trotzen
;

f o***X**i sich todt stellen.

üy maut Tod : j^o^l CJ^Ji

blutiger, gewaltsamer Tod.

qIjj»* mütän, mautän Viehsterben,

o ~

Seuche; mautän leblos : i-j^V*
Zi

ö\yk\) dumm; — mawatän unbe-

wegliche Güter, Immobilien ; un-

bebautes Land
; f Sterblichkeit.

^^iyA mu'ättab gekrümmt, verdreht

;

krumm (Klaue).

„£>
-&üyA mu'tägir um Lohn gemiethet.

£ y ;>

\\^KiyA mu'tähid s. lX-^UOo.

liyA mütar besehnt (Bogen).

,iJ^c mu'täzar Stelle des Gürtens,

Taille; -tazir behost, s. «m.

\)tS<Jüyt> mu'täfik durch Erdbeben

zerstört (of Sodom u. Gomorrha)

;

Lügner ; oLXÄj^Ji vernichtende

Stürme, befruchtende Winde.

«5oy mu'takk siedend, hei/s ; rasend.

^—X-üj-wO mu'täkil angefressen

;

wüthend.

wäIj^ mu'tälif vertraut.

^ij^ mütim pl ^jJl^a majatim

Mutter vaterloser Kinder.

^Sj-a mu'timm zum Vorbild (*L*\)

119
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nehmend, NacJifolger, Jünger;

-tamin zum Vorbild genommen.

^y^iyA mu'tamin vertrauend; -taman

auf den vertraut wird , Gott
;

Vertrauensperson, Kurator.

y»oy mu'tanib appetitlos.

t

wä-o^/o mu'tanif J uj'änijer, Beginner
;

kommend, zukünftig ; -tänaf ntcA<

abgegrast ; nocA unberührt ; ö eoen

mannbar werdend {Mädchen).

xjyo mute Scheintod , Ohnmacht
;

Epilepsie ; Verrücktheit.

Ojjj» mautud eingeschlagen (rßoek).

j^yA mautür der den Tod de«

Freundes nicht rächt, nicht rächen

kann.

i^cyiyA mu'täwl mitleidig , zärtlich
;

gastlch aufnehmend, aufgenommen*.

-jj-« mäuta />/ v- o«^yo.

O^-*, ^c-iy* mii'tl der herbeiführt,

bringt.

(Cy) * 0L0 mät £7, 7/ maut,

mäwat u. mawatän durcheinander

mischen (e ^XCJu £ -/£jf ci»Lo

Wasser auflösen, maceriren (wJj

qL*3^c mautabän der **ete zuEause

hockt , Nichts unternimmt {bes.

Fürst).

mit
vi>.!i^o mu'ättat möo/tr*.

yi^ mii'tir der vorzieht, wählt.

jiy* mu'ättir was Spuren hinterläfst,

Eindruck, Wirkung macht ; ein-

dring UcJi, wirksam ; -aftar worauf

eingewirkt wurde, was Kind) Mcke

empfing.

\Jd'JijA maujiq pl \^ji's\js» mawätiq

Vertrag, Traktat ; u. äJÜ'*» mäu-

taqe Vertrauen If <wÄi^ * ; —

müt^q fest verbunden ; — OLiy«

muwä||aq auf den vertraut wird
;

fest ; von starkem Körperbau.

Jo^o mu'ättal fest gewurzelt ; von

edler Abkunft ;
^o Jwo Grund-

kapital.

p

^SyA mu'$im zur Sünde führend
;

mu'ättim anschuldigend.

ö*.^ mautuq fest gebunden, zu-

sammengeschnürt
; fest, beharrlich

;

&J ^o auf den man sich fest ver-

lassen kann.

üjZy* mäutu'e ,
*y*yA mautüwwe

verstaucht {Hand).

£y* mäutijj = dem vor.

(—ja) * ~\^ mä,' ü, If maug heftig

erregt sein , stark wogen {Meer

V_JJoa0)); zusammenströmen, wo-

gen {Menge) ; vom Recht abweichen

^jC (a^Äc ^ wX.fi) ;
— 5 u. 6 erregt

sein, Weüen schlagen {Meer).

~?y* maug Einh. ö pl 7>*jw amwäg

Woge, Welle
;
^jusaO ^o Luft-

stofs ; Laune.

. i.
f

t>

—yA * mä'ug U, If i^>*.yA mu'uge

bitter , salzig sein { Wasser ,.«o

• , i , l,

y^^yA mü^ib zur Pflicht machend,
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nothwendig machend ; veranlas-

send, nach sich ziehend , verur-

sachend ; Veranlassung, Ursache

(pl oL*«>j-*) ; erste Ursache

(Gott) ; <w»*>yO ^ü ohne Ursache,

s

^ÄycO w>o^^j (icä) nacA Pflicht

u. Gewissen ; <w>fyü) \^s>yA der

Belohnung würdig', •»*düU*d I *

der die Bittsteller anhört , Bitt-

schriften in Empfang nimmt; —
's^Zf-yA pl^\ nicht Gleichgiltiges,

Lohn od. Strafe nach sich Ziehen-

des, ewige Belohnungen od. Stra-

fen ; Ow^>^/a Schicklichkeitsrück-

sichten , Anstand«pflichten ; affir-

mativer Satz (log. xJL*w cX/is)

;

— mügab das Benöthigte ; affir-

mativ.

O^z^yA mügid Urheber, der Existenz

gibt ; Erfinder.

\\z>-yA mu'gad /. 8 stark, fest ; kom-

pakt', solid gebaut.

öiA^-^o mäugide // >A>j *•

r^-y* mü'gir der herleiht, vermiethet,

in Pacht gibt; Lohnhure.

->^v0 mu'äggir der Ziegel od. Back-

steine (y>t) macht; der vergilt,

belohnt, den Lohn auszahlt.

j>^vO mü_az summarisch zusammen-

gefafst, kurz ; Kompendium, Epi-

tome ; -giz kurz zusammenfassend.

*.:>*/> mügic schmerzend (Schlag);

ö mii_i'e Schmerz.

yA mügaf aufgeregt.

J^>y mäugal Furcht, lf J*:> \ *>

— mäugil gefahrvoller Ort (auch

H mäugale) ; stehender Teich.

J^>^o mu'äggil der eine bestimmte

Frist , e. festen Termin gibt
;

-äggal mit festem Termin, mit

bestimmter Frist (Zahlung) ; auf-

geschoben.

^y muwftjgan mü starken, vor-

springenden Backen.

*£>y* muwäggah gebilligt , ange-

messen, annehmlich ; von grofsem

Ansehen ; zugewendet, übertragen

(Amt).

&m>^o mäuge eine Welle s. — +a.

l '
i

*

*£>yA mii'uge Salzigkeit s. —Ix *.

\mJyZ>yA maugüb zur Pflicht, un-

umgänglich, nothwendig gemacht

;

s* »x£ unnothig, ungesetzlich.

<J>j£>*.a maugüd gefunden, vorflnd-

lich, vorhanden, existirend; zur

Hand ; Musterung , Revue
;

pl

\^>)J)y-z>-y-A Alles Existirende,

die Kreaturen , Vorhandenes,

Baargeld, Waaren, Güter.

cyZz-yA maugü' leidend, krank.

> , (j *

\\z>yA mäuhad einzeln, Eins nach

dem Andern.

\Xz>yA muwähhad /. 8 mit Einem

Punkt versehen (Buchstabe).

m £

^Xs>yA mu'ähhid die Einheit Gottes

bekennend, Unitarier.

ly+^yA muhiä verwüstend; (durch

Entfernung dn Freund) betrübend

;

erschrecklich, furchtbar ; wüste.

y)>£>yA mäuhil Koth ; 8. J^j * //.

\J*yZ>yA mauhüä von wildem Qethier

bevölkert.
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O+^-yA mauhül in Koth gefallen.

<ry* » , ^y* mühl der inspirirt,

• j

offenbart; — cj^y* m^^a 9e
~

offenbart.

(++*) * -r^* m ^Jj ^> -7/ mauh «icÄ

beruhigen, sich legen {Zorn -~X**).

0<S>yA mu'ähhad ergriffen, wegge-

nommen ; zur Rechenschaft ge-

zogen ; angesäuert.

^> ** miVhar, -hir u. 's hinterer Theil

(de* Sattels); ^.^J.il ö^-5>j-«

'dufterer Augenwinkel.

jZ>¥* mu'ahiar zurückgestellt, auf-

geschoben, verspätet ; Hintertheil

;

,«wOü) ^ äufserer Augenwinkel;

ö Folge, Abschlufs, Ende, Epilog.

^JiS>yA mühif Gericht aus jrischem

Käse lz'i\ mit Butter u. Datteln

;

e. Teppich als Unterlage.

x*I>yo mauhame schwerverdauliche

Speise ; ungesunde Gegend.

JOy£>yA mauhüt tief verwundet.

sSy^yA mauhüm mit Verdauungs-

beschwerde behaftet.

öyA miwädd der heftig liebt.

\<J>yA mu'ädda s. ^ßCyA.

0m
slOyo muwadda'e gefährliche Gegend.

m r-

<-JCyA mu'äddib der gute Sitten

beibringt, Erzieher, Lehrer; der

(Kinder) züchtigt ; -äddab wohl

erzogen u. gut unterrichtet
;

ge-

züchtigt.

_O^Q müdih unterwürfig.

öOJ*^o mäudide Liebe, Freundschaft.

cOy« müda€

gehorsam (Pferd).

,..«_^o mii'dan, im*-^ müdan klein,

zwerghaft M.

'i^yA mawadde, mi. Liebe , Freund-

schaft , Wohlwollen ; Wunsch

;

Brief, Buch.

c+OyA maudu' hinterlegt, anvertraut,

überliefert ; alleingelassen
;
gehor-

sam (Pferd) ; Bescheidenheit, Ar-

tigkeit: c^Ofc^Jü \^jXc^ sei artig !

» ein ins leere Nest gelegtes Ei,

damit die Henne dazulege.

^>yA, ^5<-V^ müdl zu Grunde gehend

;

Löwe
;

gütig : aoü) ^y-öyA dem

Güte erwiesen wurde.

{ß^y* mu'dl förderlich ; Helfer,

Beistand; stark, mächtig, fällig.

{ß^y* muwäddi schickend, sendend

;

wohin führend (Weg).

mM
^y-öyA mu'äddx bezahlend; herbei-

führend, veranlassend ; Ursache
;

-ädda bezahlt ; Sinn, Inhalt.

yiyA t mäudar faul (Ei).

...ö*^o mu'äddin der vom Minaret

herab zum Gebet ruft, Mutzzin.

öy*, i§^j^ mu'dl schädlich, verderb-

lich ; beleidigend ; schmerzend

;

-da beschädigt, beleidigt.

( .yA) * .La mär U, If maur der

Breite nach hin u. herschwanken,

osciUiren (*6j& '(j^ytJ! v3^y);
vom Winde hin u. hergetrieben

werden (Staub) ; wogen ( Wasser

^JaXoW -Xa)
;
fliefsen ( Wasser,

Bluti^c^-); umherlaufen, her-
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umstreichen ; in höhergelegene

Gegend, nach Nedschd kommen

(IcXj^ü cjI) ; Wolle zupfen,

Haare ausrupfen, 8.7 ;
— 4 Staub

aufregen ; — 5 hin u. herschwan-

ken , oscilliren ; herumstreichen
;

— 7 ausgerissen werden, ausfallen

(Haare ^ß\ jU.i'j j*y.\ Oy«

v^äÄÄJLi *£ääj) ; aus der Scheide

m

ziehen (Schwert JJüJ).

*yA maur das Hin- u. Hergehen,

Herumstreichen ; Welle , Woge
;

Erregung ; Pfad, Weg ; — mür
i

fliegender Staub; *yA (^^kt.)

Hammel aus Erzerum.

\JiUyA müräqq sich eben färbend

(Dattel, Traube).

^6uyA miwräk Vorderstück des

K satteis ; auf das der Heiter

seinen Fufs setzt.

^J*yA mürit, muwärrit der zum

Erben einsetzt ; verursachend, nach

sich ziehend ; — mürat zum Erben

eingesetzt ; ererbtes Gut.

rrj^A t mäurag Dreschschlitten (für

jrjy>) ')

— If ö sich stark bewegen

etc. = -,jji *.

*

— .j^o mu'ärrig der Unfriede und

Bebellion anstiftet ; -ärrag leicht

erregt ; Löwe.

m *

jr \y* mu'ärrih datirend; pl ...»

Chronist, Gesch ichtschreiber; - ärra h

datirt, mit Datum verzeichnet,

der Zeit nach bestimmt.

Ojj^o mäurid pl 0.^-* mawärid Weg

zum Wasser , zur Tränke ; Zu-

gang, Eingang ; Ort der Einschif-

fung , des Einsteigens ; Ort des

Erscheinens, der Ankunft, des

Absteigens ; Station ; .0—*a—«

*

yy*2 Orte wo viel aus u. einge-

gangen wird, wo Gelehrte zusam-

menkommen ; » mäuride Heer-

strafse, Tränkplatz.

t>,yA muwärrad rosa gefärbt ; rosig
;

roth geschminkt.

JOjy* mäurat Abgrund ;
— muwärrit

der in e. Abgrund wirft.

c .yA muri1
trennend.

\JZ\y* raüriq Blätter treibend, blatt-

reich ; reich ;
— mäuraq Moriz

;

B mäuraqe was den Wohlstand

mehrt; Papeterie.

öj»-* mu'riq, mu'ärriq was auf-

weckt, schlaflos macht.

y5\yt mäurik u. 8 mäurike u. miw-

raqe =ss y£Lyo.

^o.yA muwärram angeschwollen.

wo , +a mu'ärnab mit Hasenhaaren

verwoben.

*\yA müre ausfallende Wolle ; Morea,

Peloponnes.

V—^.^o maurüb schief, oblique.

^jj.yA maurüt durch Erbschaft er-

worben ; erblich.

ö^y* maurüd angekommen ; über-

liefert, erzählt ; Ort der Ankunft

;

vom Fieber geschüttelt.

\yA * mauz, müz Banane, Pisang

(Baum u. Frucht)
; grofse syrische

Traube Z.

r*\yA mäuzag pl <rr'$y* mawäzig

u. s mawäzigu Stiefel, Schuh

(per8. *\y*).
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. : +a mu'Azzar bthost (s. J ;l) ; oe-

kriifti'jt, Btark.

c \ +* müza1

angeeifert; — muwazzi'

der theilt, vertheilt ; -waxza* ver-

theilt ; zerstreut.

,'\\j* mÄuzan Or* tzx> abgewogen wird.

tiXyA mawÄzze gänsereicher Ort.

fi'sy* mauzür mit Verbrechen beladen
;

8 Verbrechen.

r\ + \yA mauzün gewogen ; vollwichtig

(Geld) ; richtig abgemessen ( Fer«)

;

wiü richtiger Bilanz (Rechnung)

;

gemäjsigt, gut, angenehm ; Aarmo-

nwcA (Stimme).

((**-*) * (j*^ naäs ü, If maus

rasiren (den Kopf &*~\ , .ju& ^^

(j»y* müs pZ f (j*'*' ' amwäs Rasir-

messer\ Federmesser ; Skalpell (s.

&*~yA muwässih beschmutzend ; -sah

beschmutzt.

*+»y* müsir^,-,j u. ^^.Lyomajäsir

wohlhabend, reich.

*+»*/* f mausar 7^ » Öam abhaspeln.

m c

^j^-wyo mu'assis da« Fundament

legend, Begründer] - ässas gegrün-

det, erbaut.

Ja~»-* müsat J/iWe de* Hauses.

f-+»jA müsi
c

, muwAssi* ericeiternd

;

der viel Spielraum, grojse Leich-

tigkeit gewährt ;
— müsa' reich,

mächtig.

7*-+"yA muwdssa1
erweitert , weit

;

-wässi
1

*. vor.

wiuvy« mu'sif betrübend.

\Jfu~yA müsaq beladen (Schiff) ; B

müsiqo fruchtbeladen P.

m c

y*»y* mu'ÄBsal spitzig, scharf.

^+*HyA mauflim pl ^^»»i^omawasim

bestimmte Zeit od. Jahreszeit jür

die Wallfahrt, für e. Fasten, für

die Ernte od. Weinlese, Jür einen

Markt od. Alesse ; Messe , Jahr-

markt ; Ort der Versammlung

;

Ernte.

i».y+,yA muwaswis flüsternd.

yJZy+nyA mausüq beladen (Schiff).

s*y+nyA mausöm mit dem Eisen ge-

brandmarld (Thier) ; bezeichnet :

j£&JÜ fyy* mit guten Zeichen
;

qualifizirt
',
benannt.

\^\y«y* mau8Ün schläfrig, faul.

iSy+»y* müsawijj mosaisch ;
iuy**yÄ

das mosaische Gesetz.

c+ny* müsa Moses', (m. u. fem.) pl

c+^y* mawasl u. f (j*!^' am "

was (*. (j^_y") Rasirmesser ; Spitze

des Helmkamms.

c"-y* müsijj mosaisch.

LfijuwwyO, cSlkm.jA müsiqa, musiqi

Musik.

\sL*u*y* f müsiqär e. musikalisches

Instrument ; Musiker.

((ji^o) * \Jz\*a mäS Uy lf maus"

nach der Traubenernte Nachlese

halten ($J s-Ah IM mJ jjiU

bbJ&Ä)
; f Erde, Sand etc. an-

spülen (Flu/s); u. 2 (j~j^ von

angeschwemmter Erde bedeckt,

durch AUuvion gebildet sein

(Terrain).

(jiyo f maul Anschwemmung, $. vor.
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&J»yA muwällah mit (schiefer)

Schärpe, Juwelengürtel etc. ge-

schmückt; verziert) Akrostichon.

m £

y^y* mu ä£3ar sägeförmig gezahnt.

^s*JJiyA mü£im sich eben begrasend;

muwässam begrast (Ort).

\y*y* mauf^ur gesägt ; Prisma.

^.ä}-* mäuSijj, .$*»}* muwäs^a be-

malt , kolorirt , bunt (Stoff) ;
ge-

stickt ; verziert.

bj&y>) * (joLo maß U, If mauß

leicht waschen (tu! *w^jü! ^o

(L*wJ bX**h) ; ttuV der Hand rei-

ben (Vj^^ *£So).

cXxDj-a, i_\.oyC mü'ßad, müßad ver-

schlossen ( Thüre ) ; überdeckt

(Topf).

«Aaäj^o muwäßßad ForÄaw^, hinter

welchem Frauen sitzen ; 8 Mäd-

chenhemd.

Jaöyo mäußil £>Z J^o!_y> mawäßil

Stelle wo Eins sich ans Andere

anschliefst, e. Strick an den an-

dern geknüpft ist etc. ; Commissur

;

(u. Z>iW ^Loj..*Jf Mossul (das

obere Mesopotamien mit Babylo-

nien verbindend)
;

pl ^+Oy.A

Bänder , Ligamente ; — müßil

wohin gelangen machend,bringend

;

ZTe&er&rin^er.

J«oyo muwäßßil der am Or* der

Bestimmung ankommen macht,

Führer ; der zwei Dinge unter

sich verbindet ; -wäßßal glücklich

angekommen ; erreicht.

o5
Jwoyj mu'äßßal festgewurzelt; ^o\

^o a&e, ed/e Abstammung.

»MDyA mäuße e. JFa*cAu7U}r s. {jo±A *.

Lj^-Ofcvo maußüf beschrieben, quali-

fizirt , ausgezeichnet
;

gepriesen
;

lobenswerth ; oberwähnt
; ^o ***!

Hauptuort, Substantiv (der nähe-

ren Bestimmung fähig).

Ä.x5j-oyo maußüfijje Beschreibung,

Qualifikation.

J^.xo^/0 maußül vereinigt; wiederan-

geknüpft (Faden); erreicht; ge-

sammelt, Sammlung; Steuer, Taxe;

relatives Fürwort.

U°y*, ^.aöjk* müßl der testamenta-

risch verfügt, testirt, Erblasser (f.

Ä-yOyO müßije) ; dr aufträgt, vor-

schreibt, empfiehlt; f^ müßa

letztwillig verfügt : »J e*Oy+l\

zu dessen Gunsten testirt wird,

*J _^#J! worüber verfügt wurde.

^j^y* rauwaßßa durch Testament

zum Vormund bestellt.

»*K*OyA müßije Erblasserin s. c*Oy*-

&j&jA müdih, muwäddih deutlich

ins Licht setzend, erklärend; ä

müdihe weite Wunde, die den

Knochen sehen läfst.

£ao^* mäudic

, mäuda1
pl %j&\jA

mawädi' Stelle wo etw. niedergelegt

wird (s. If juo^ *) ; Stelle , Ort,

Platz ; Lokalität ; Stellung, Lage
;

Dorf; Bezirk; Gelegenheit; —
muwädda1

heruntergebracht
;

ge-

schwächt.

py&y* maudiV niedergelegt ; liegend,

gelegen; hinterlegt, aufbewahrt;
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gegründet , etablirt
; für E. be-

stimmt, sl + die bezeichnete Sache,

anstand; geschädigt, ron Ver-

lust betroffen ; Ixige ; lf fj&$ *

;

_^#jl ^w**s^>» gut gehend (Thier);

pl **ju^*+a mawädl' Gegenstand

der Hede, des Buches, dr Wissen-

schaft
;
pl <^>xy*OyA wissenschaftl.

Axiome
;
JoJ> cyÄOyA ein der

rednerischen od. tcissenschaftlichen

Behandlung fähiger Gegenstand,

Kind mit der Ausbildung wür-

digen Anlagen etc. ; {Schul-)

Aufgabe.

... ±AoyA maudün doppelt zusammen-

gelegt; ö doppelter Panzer.

\lsyA mäuta' , J^y* mäuti' pl

z-^y* mawätf Stelle wo der

Fuß auftritt, Fufsspur, Fufs-

schemel ; Fufssocken.

LbyQ muwätta1

mit Füfsen getreten

;

zusammengetreten, flach, planirt

;

is. .>

erniedrigt
,

gedemüthigt ; UoyA

^[JS ji einflufsreicher u. viel-

besuchter oder gastfreundlicher

Mann.

O^OyA muwättad wohl befestigt, solid.

rj&y* mäutin pl ^JoSyA mawätin

feste Wohnung, Domizil, Haus;

Vaterland , Heimath ; Lager
;

Schlachtfeld wo Märtyrer fielen;

Märtyrerthum.

s-yjyA maut&' niedergetreten ; ö£j

Spuren von Reisenden.

öydDyA mautüd wohl befestigt; fest,

stark.

^>y* mäuti' s. \jOyA.

\^juöyA muwAzzaf mit e. Amte be-

kleidet, zu e. Würde erhoben u.

besoldet; Beamter, Würdenträger;

festgesetzt (Gehalt).

(cj-*) * — f 2 c.yA mÄwwa' fliefsen

machen, e. Flüssigkeit sich ver-

breiten lassen; aJb
{

-yC Py*
e. sich aufdrängenden Gedanken

zurückweisen; s. 5-y* * u *yA % .

^^.CyA rnü'ab gesammelt
;
ganz ab-

geschnitten (Nase).

Osx-yA mau'id u. » pl K\c\yA Ver-

sprechen, Vorhersagung (lf\X^^ *);

Ort und Zeit des Versprechens,

der Vorhersagung, Vereinbarung,

Drohung (z.B. vereinbarterKampf-

platz) , daher : Stelldichein, Ren-

dezvous.

'iCäcyA mäu'iie pl Jantyo mawä'iz

u. jä-tsAyA mawä'iz Ermahnung,

Exhorte , Predigt
;

guter Rath,

Warnung; lf Jötj *.

'tXzyA mäu'iie Bergziege
;
pl v. J^j.

V-jLyiJI '£*&yA mäu'e frülie Jugend.

C>y£-yA mau'üd versprochen ; vorher-

gesagt, vorherbestimmt
,

prädesti-

nirt : ^*JI J^^ die Todes-

stunde ; u. » pl \\££.\yA mawfi'id

Versprechen , Vorhersagung , lf

tXc3 *.

JöyCyA mau'üz dem gepredigt wird,

Katechumene.

^Sy^yA mau'ük durch Krankheit,

bes. Fieber geschwächt,

c^y* mäu'ijj angefüllt , in sich

fassend; wohlgeformt (Knöchel).
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Zy* muwäffir der Ersparungen

macht , 'ökonomisch ; -wäfFar in

Hülle u. Fülle.

m

^jüyti muwäffiq der durch seinen

» m

Beistand Erfolg gibt (Gott «JÜi

.wxx^J l \JSLty^\) ; e. Ausgleich

stiftend ; -wäflfaq erfolgreich.

;{j
J^i^c rnu'äffal schwach.

. »3kX maufür in Hülle u. Fülle,

überflüssig viel ; vollkommen, voll-

o -

ständig; ^o £*-** großer Eifer.

*«-^j-*j i3v° m ufi ^er Äe*n fPortf hält.
*

JiyA mäufijj voll bezahlt, ganz zu-

frieden gestellt.

(vJJ^o) * Ju« mäq Z7, Ij müq, mu'üq,

mu'üqe, mawäqe gedankenlos u.

i> *

dumm sein (xijyOj iol^o o ^

Oyc mauq wohlfeil sein ((j^xX>
.)

;

7/ mauq, müq, mu'üq u. mawäqe

zu Grunde gehen, umkommen

öyo müq Gedankenlosigkeit, Dumm-

heit, s. vor.
;

pl öj^«» amwäq

großer Ueberziehstiefel ; e. geflü-

gelte Ameise; Staub; s. flg.

c i—o£

O»^« mu'q o<£. vjjy« müq pl vJjLol

am'äq u. vJjLcl ämäq innerer

Augenwinkel ; Niedergrund ; s.

öy *.

vi>.i^o mauqit ^?Z c^ii^o maw&qit

durch Uebereinkiinft bestimmter

Zeitpunkt, Termin od. Ort, lien-

Wibrmund, Arab. Wlirtni.. 11

dezvous
;
pl\^i\yA Sonnenuhren,

Uhren.

o»5yo muwäqqit Zeit bestimmend

;

Stundenansager ; -wäqqat für e.

bestimmte Zeit od. Stunde festge-

setzt ; bestimmt (Stunde)
; für eine

bestimmte Zeit geltend, zeitlich,

temporär : LkS^a provisorisch.

\^iyA mäuqid u. s pl \Xi\yA ma-

wäqid Feuerstelle, Heerd, Ofen ;

— müqid anzündend ; müqad

brennend.

lXjL^ mäuqid -pl «Äil^-o mawäqid

vorspringender Theil (ds Elbogens,

Knie's, der Schulter etc., wo ein

Schlag besonders schmerzt).

Jiy« mäuqir Ebene am Fujs eines

Berges ;
— müqar /. ä pl $\yA

mawäqir belastet
;

fruchtbeladen
;

schwanger.

-iyt muwäqqar geehrt, verehrungs-

würdig ; würdevoll , ernst ; welt-

erfahren.

«J^o mäuqi' pl J&+A mawäqic
Ort

wo etwas niederfällt {Blatt, Regen,

Meteor), wo etwas hingeräth, vor-

fällt, geschieht; Vorfall^ Ereignifs,

Unfall ; Kriegsfall
;
geeignet, pas-

send, der rechte Mann dafür; —
müqi

4
unglücklich (Geschick) ;

—
» mäuqac

e, qi
c
e pl 5-3l^o maw&qi1

Ort wo e. Tropfen niederfällt, e.

Vogel einfällt od. nistet ; Schlacht-

feld, Schlacht, Kampf.

jtä^o muwäqqi' der den Namenszug

des Fürsten (jtxijj') ausführt, e.

Patent unterfertigt ; der anordnet,

arrangirt ; schärfend ; leicht schrei*

120
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tmd; -wäqqa' geschürft; zerhäm-

mert; stark bitrettn {Weg); vom

I nglück hart mitgenommen; unter-

ret, Patent.

f
*J5^ mäuqi'ijj ortlich, lokal.^ .. ...»

_fi.z+^ mauqif pl w«y mawuqii'

i>rt wo mati stehen bleibt, Halt

macht ; Station (auf der Iiisen-

bahn) ; Stationen der Wallfahrt.

wÄJS*/« muwaqqif der Stehenbleiben

verursacht, hindert, aufschiebt.

• Jjj^o müqin sicher wissend ; voraus-

setzend.

oyjfc^ mauqüt für e. bestimmte Zeit

festgesetzt ; bestimmt (Zeit).

J>*£y* mauqud angezündet.

ö»Js*yo mauqud dem Tode nahe,

schwer krank.

^JiJiyA mauqüf unterbrochen, aujge-

schoben ; als fromme Stiftung

•r !• ..

(^ftSj) gewidmet, Legat (ooy^yo

Güter der todten Hand) ; auf

etwas beruhend, darauf bezüglich,

daran gebunden, davon abhängig

^z; vokallos, ruhend (Konsonant);

ä.jJLc \^j>Liya wobei eingehalten,

e. Pause gemacht wird.

z'Zy* mäuqa pl v. \Jfu*A ;
— müqa

Zuflucht, Asyl.

s. *

c*y* müqi' Augenwinkel s. sjzy*-

Ä^« mauqijj gefürchtet, gescheut
; ^-j^

muwäqqa id. ; kühn, muthig.

i»>Jy raaukib pl ^S\yt mawakib

Heiterschaar, Cavalcade, Cortege,

das den Fürsten begleitet ; Schaar,

Trupp, Corps, Armee; Lager; e.

Gangart.

*_XJ ±* muVikkid u. <\f ±A muwakkid

bestärkend, bekräftigend, wieder

Jtolt versichernd , auf e. Punkte

nachdrucksvoll bestehend ; ener-

getisch; befestigend, konsolidirend;

— muYikkad, muwAkkad bekräf-

tigt, alu sicher behauptet, peremp-

torisch ausgedrückt ; befextiyt, kon-

solidirt
; fest, stark, wirksam.

JJ\x muwäkkil der Einen mit Ver-

tretung seiner Sache beauftragt,

ihn zu seinem Agenten, Aufseher

macht ,^£- S. ; Auftraggeber ;
—

wakkal mit der Vertretung, Ge-

schäftsführung , Aufseherschaft

betraut ; Rechtsvertreter, Advokat.

i'yfy* mäukin u. » Vogelnest,

dj^j-* maukül einem Vertreter (^)

anvertraut S. ; übertragen (Macht,

Vollmacht).

9 Ol

(dy*) * s3-^ mal U (Prät. w-X«) u.

A (Prät. oJU) If $yA maul u.

ü*y* mu'ül reich sein (bes. an

Vieh dj**~i oJU^ Jw+j s^JLo

- o i > • o .

— U, If maul Einem (Acc.) von

seinem Vermögen od. Vieh geben

- i i O i

— 2 If Jo^.*j E. reich machen
;

— 4 = 2; — 5 reich sein ;
—

70 j w»,>Lv) u. J^.+Ä*J rcicA wer-

den od. sein.

0+A mawwil reich ; *. iJyA.

jyA maul* s. e-^ > maulä, mullä
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Herr, Richter, obriykeitliche Per-

son, Meister; (vorgesetzt) der Theo-

logie Besessener.

8*i*vO maulät vornehme Dame, Herrin;

Klientin, Freigelassene ; Sklavin,

fem. v. ^y*-

(äJ^vO mäulig pl +?J)y> mawälig Ort

in den man eintritt.

öuy* mäulid pl 0^\jJ> mawälid Ge-

burtsort; Geburtszeit, Geburtstag,

Festtag ; Geburt , If vAJj * ;
—

mülid pl vX-JifcwO mawälid u.

\\*j\yA mawälid Gebärende.

\XiyA muwällid erzeugend, Erzeuger,

i

Erzieher ;'i.*Oy^\)S <jJy* Sauer-

stoff, £-*ji ^ Wasserstoff; ä

Hebamme ; — muwällad f. ä er-

zeugt
,
geboren , aufgezogen ; erst

später erfunden u. eingeführt;

neu, modern (Wort, Dichter);

unter die Araber aufgenommen

u. nach ihrer Art erzogen
; fremd,

nicht acht arabisch ; abgeleitet

;

nicht stichhaltig (Beweis).

*Jyt> müla
c

leidenschaftlich , erregt,

verliebt ^ S. ; — muwälla1
id.

;

glänzend, schimmernd
;
(mit Arab.

u. Fers.) untermischt (Türkisch).

wßJ_}-rt mu'ällif der vertraut u. ge-

wohnt macht ; Kompilator , Kom-

positeur, Verfasser, Autor ; -'ällaf

komponirt , verfajst ; Buch pl

OLäJ^o Kompositionen , Schrift-

werke.

I >

^+j^A mu'lim Schmerz erregend,

schmerzlich (Schlag).

«J^J^x maulüd erzeugt, geboren, zur

Welt gekommen : *J dyyl\ der

Vater, LgJ ^*Jt die Mutter ; Ge-

burt, Geburtstag; pl «AjJu.^ ma-

wälid Sohn, die 3 Naturreiche.

{ßyjJ* mäulawijj /. iü ijje auf e.

grojsen Herrn, Richter, behörd-

liche Person bezüglich ; Rechtsge-

lehrter ; Derwisch (bes. vom Orden

des Maula Dscheläl ed-din er-

Rümijj) ; iüjjyo Eigenschaß der

Genannten.

'ÄJyA müle pl jyA mül Spinne.

* O - ,<J ,

J.*x ,
<by> mAula pl ^X'*^ mawäli

Herr, Gott, Fürst, Richter, behörd-

liche Person ; Patron, Beschützer,

Wohlthäter; Klient, Freigelassener,

Sklave ; Vetter ; Freund , Lieb-

haber ; Nachbar ; Gast.

J^o mii'li der e. Eid schwört.

Ä-Jyfl maulijje wiederholt beregnet

(Land).

so+a * müm Seitenstechen, Pleuritis

(daher Passiv : ^*^^ [für +y*]

Seilenstechen od. Pocken haben :

bösartige Pocken; (pers.) Wachs.

*o

.

*

\j*yA, tLok-« mäumä' u. äuoyo mau-

mät pl cf^y* mawfimijj Wüste.

L*yi (auch e*y>) muma' : *-Jt U»il

der auf den hingewiesen tcurde, dr

oben encähnte (mit Auszeichnung).

m C

cX/Oj^ mu'ämmad beendigt.
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*AyA mu'ammar mit Gewalt bekleidet,

tum Emir gemacht.

Kj**.a+a imimise pl , *^Lo maw.1-

ml8 unkeusche Frau.

Jwc^« mu'ämmil hoffend ; Hoffnung

erregend.

l>
^yo^<i md'min pl qj, /. » j>Z ol

gläubig , rechtgläubig

Q^-S-*^Ji Fürst der Gläubigen.

0^*y« maumftq geliebt,

m

cfyA müma *. L*^o.

Lye^« mümijä, u. ä^V* naümijje

Mumie ; Erdpech ; Mumienstoff

als Arznei.

(im}-*) * iM^ m&n ^> // maun /ür

die Seinigen sorgen, sie nähren,

E. mit Proviant versehen , vgl.

..jLo * (*JüU>u »lä Ut joLo)
;

f E. als sein Bevollmächtigter

vertreten, <J<*c P. ;
— 2 7/ qJ^*J'

«ein Haus verproviantiren ; 7£.

mi* 7-Voütan< versorgen ; dem

Tagelöhner zum Lohn auch die

Kost geben ; — 6 sich verpro-

viantiren.

i« >

^1>J^« mu'ännat weiblichen Ge-

schlechts, weibisch.

l

»

tpjy* mü'nis vertrauter Gefährte,

intimer Freund ; Tröster : * »ji

Kerze', pl oL*oyO mu'nisät

Waffen die Einen stets begleiten.

v^jüy« mu'niq u. üüy muniq «7«-

fallend, schön.

J^ij..* mu'nAmil mi/ Arunten, diesen

Fingern («. *JUit).

äJv» ma'iine, äj^o mü'ne, iüy«

mäune Mundvorrath, Proviant (s.

^Lo * u. qj^ *) ; ma'üne Reise-

sack, Satteltasche (als Gegenlast)

;

i ,

Last, Belästigung {für jüjj^).

^j^o nni'nl zögernd, langsam.

(»^c) * »Lo mäh 17, 7, J, 7/ mauh,

maih, mu'üh, mähe u. mäihe

(u. 6) wasserreich sein (Brunnen

Ä^yo_5 *£>Loj \9$y*$ ^iV°5 ^y*
l3>iLo jö' Ül)

; (u. ö) saftreich

sein (Baum) ; Wasser ziehen

(Schifflqlz>C> \Jl iÜ^Ä^Jl si^^Lo

iL*JI); — CT, 7/ mauh mischen

(Jaii>); — U u. I Einen mit

y o

Wasser tränken (J>*>Jt o*$x

*U! i^ÄAN ^i a^p*) ; — ^ 7/

XJ_^-*J" rieZ Wasser an den Topf

(Acc.) thun ; vergolden, versilbern

(Eisen, Kupfer \ A'n.i.} a^Lb

v^^J^t); Einem auf seine Frage

nicht die entsprechende Auskunjt

geben («j-j^-I hJ! *-^t .aäM »y»

xi*** uo O^l^U) ; die Erzählung

ausschmücken ; die Nachricht fäl-

schen, Zusätze machen ; koloriren,

illuminiren (e. Bild)
; y- mit den

Zähnen knacken, essen
;
q-c b^x

jJL e. Gedanken zurückweisen,

ihn Jern zu halten suchen (vgl.
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py*) ; — 4 viel Wasser haben

{Brunnen) ; stark regnen (Himmel);

, -S

E. mit Wasser tränken ; »L«i u.

«ycf Jetm Graben auf Wasser

stofsen; — 6 «jl+i* *. 1.

v^^Pkvo mäuhib w. 8 mäuhabe, -hibe

pl v—^|V* mawähib (xaie (5c«.

Gottes) , Geschenk ; Gunst ; 's

TFasserZocA , kleiner Teich ; 7/

v-^5 *•

£jpy* mäuhin Mitternacht od. Zeit

kurz danach ; — mühin, muwäh-

hin schwächend,

'i&y* mühe Schönheit u. Glanz des

Antlitzes.

^y&yA mauhüb geschenkt, gewährt;

&J ^o der Beschenkte.

U^^mauhül erschreckt; furchtsam.

^oy&yA mauhüm eingebildet , vorge-

stellt, imaginär ; vermuthet, gearg-

wohnt
; f erschreckt.

-Pj-o mauhijj zerrissen.

ä->j kX mu'üge Salzigkeit, s. —y* *.

OjyA s. 0y> * 5 *^j* » 3w0 *.

O^yo mu'äwwil erklärend, erläuternd

;

Kommentator.

-^5V°» ^°3^° mü'wam, mu'awwam

- i .

aJj^o ma'üne Mundvorrath, Proviant

;

Last{auch 'ÄJy+A mawüne, *.Äiyo).

^_c^c muwajj = *-*y* muwäih.

Jiu^A mäu'ibe Schande.

i\jy mu'jid pJ cXjLc ma'äjid Helfer ;

jjZ wVjL-* mawä'id schwer, Uebel,

Unglücksfall; — mu'jad unter-

stützt, siegreich.

lXjj-^o mu'äjjid der stärkt, verstärkt,

hilft; -'äjjad gestärkt, gestützt,

Beistand findend ; autorisirt.

- -

^Y+jyfi mu'äjjis zur Verzweiflung

treibend.

o 1

J^-Jj** mäu'il Zuflucht, Asyl.

JoyA muwäil, (Jo_^o muwajj il kleines

Vermögen, wenig Vieh.

sjyo muwäih u. 8 e. wenig Wasser

{Dim. v. *Lo für »U).

.jLu« majäbir ^ v. y*** u. 8.

Oww« mi'ät Hunderte pl v. Kjuo.

f-o'LyO pl v. (*^y*\ y*-&* v - öy^y*;

_LyO majjäh /. 8 m& eleganter Be-

wegung schreitend ; s «. ^-v* »•

oL^o majjäd /". 8 mit stolz schwingender

Bewegung schreitend ; schwankend

{Scliif).

öloLyo mujadat Wiedervergeltung,

Einhändigung 3 ^<-\j *-

^*jL>Lyo v. QtvAjy«; qjOUuc v.

jLxXa*.

.Luo majjär der Getreide einführt;

mujjär u. » pl v. Ju»,

i^^oiLy* maj.lzlb pl v. V-J'i-y«.

/-.Luc majjäs pomphaft schreitend
;

Zöire ; Wolf.

,**Ly3 majäsir JtnÄre /Seife, pl v. 8 -**-y«

;

s mujasare Milde, Güte.
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jrt%.<* U. . %-w-^s ; s^fl-A^Mi^yQ V.

_L>Lyo majj&t unthätig, spielend; —
niij.'it Abweisung, Schelte Jf Jo-yo*.

.,.*.!_> wyo niajAtln />/ v. ...Ua-yB.

*x.~y= raijA'e Eigenschaft dr Flüssigkt.

iXO >-ye majilkld Sattelgurten K.

c

v3-^ mi'äl pZ t?. äJla

jLwX majjäl sich neigend , biegend

;

«cÄr zugeneigt, eingenommen für J.

..yoLyo majämin rechte Seite , pl v.

X-i*«y*
;

/>Z «. ,-jH jumn.

Q^wy» majjlmln pZ t>. ...^t
yo.

•»Lyo majjän grofser Lügner.

»Ly« mijäh pl v. fc cx>.

.^JLfl mf'bar pl J-* ma'äbir u. Jwjya

majäbir grofse dicke Nadel; u. s

{gleiche Plurale) Nadelbüchse

;

Stachel
,

geheimer Hafs ; Fer-

läumdung.

jj^s-j^y« mujäbbis austrocknend trans.

J*A-ya mibal u. ö geflochtene Peitsche
;

— mibal u. J*-y«^ mi'bal dicker

Stock.

(si>«yo) * oL« mät I sterben , «.

cy *.

o-jy° mait /. ä pZ C)_y^^A i
u - ^^"t^

> - ,

mäjjit pZ QjXyo u. (beide) oj_j-*i

amwät u. ^J^ mäuta foc&.

ASkL« mi'tä' Grenze, Grenzpfahl;

Ziel in der Bennbahn (meto)

;

Angrenzung : 0.1O s-J*X+J *j?j^

mein Haus st'ofst an das seine

;

Heerstra/se ; ds Zusammentreffen

von Strafsen.

A-^ULyo mitalie Knüttel, Keule;

Palmzweig ; Stiel ds Dattelbüschels.

^\.>Lyo mitad u. *»' Hammer zum Ein-

schlagen von Pflocken.

^Jüyt raujättim Waisen machend

(Tod); — '/'U.Äx/o mäitame pl v.

ÄJüyo mäite Leiche, Aas; — mite

Tod, Todesart; — s.

cÄ*y« mäitijj zu Todten gehörig.

(vi>-yo) * öLo m&t I, If mai$ in

Wasser tauchen, erweichen, auf-

lösen (Öj-A *).

v*i>-y« majjit weich, sanft ; s. flg.

^ULyo maitä' pl <l>~*a mit tceicher,

nicht sandiger Boden ; mltä' u.

»sli-yo mitä'e Keule, Schlägel;

Ambos.

vJjJüyo mi^äq pZ O^'j-* mawätlq,

oi-it-vy majätiq u. 0*-y>L-y° ma-

jätiq FeWra^ , Friedensschlufs,

Handel, Versprechen ; Testament

;

Bündnifs, Allianz.

^.'JLka mi'tab pl wajL^o ma'ätib ein

kurzes Schwert ; u. mitab hügeliger

Boden.

'üJ^kA mitare pl J$\+a mawätir u.

<3La4 majätir Saüeltuch , Ueber-

wurf ; Wildhaut.

(^s^yo) * ^Lo mag I, Jf maig ge-

mischt sein (joyJiS"\).

,tfwc maig Mischung, Wirrwarr.

.L^LyQ mlgftr pl j*p>*\jA mawägir

Krummstob.
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:l^y** migäz kurz zusammengefafst

;

kompendios ; lakonisch.

-j^Ly« mäigar u. s Trinkhörnchen

für Arzneien.

iU.^jyO nrigame Gürtel; Schlägel;

Hammer; Ambos

.

..pipJLa mi'gan, ^2>\^a migan u. »

pl ..yZ>-\j^ mawägin Schlägel,

Sammer.

(^-y*) * jjJ-a mäh I, If maih in dn

Brunnen hinabsteigen , um zu

schöpfen {bei niederem Wasser-

o -

stand) ; — If maih u. x^^<V.yo

maihühe wiz7 eleganter Bewegung

einherschreiten (L^jya *^l*il —Lo

iJLb ,3 r"-L») > wackeln {wie

Enten) ; — 8 geben , schenken

(»lixct iof *£>\Xoi); — iO ein

Geschenk, e. Gunst erbitten.

^wyo maih Gewinn, Vortheil.

OL^*\-yO mihäd pl iA-y>|^ mawähld

numerische Einheit ; Einzelnes

für sich.

(,<N-yo) * ~.L* mäh 7, If maih sfo/z
*-'

"
• • rt

*~-
einherschreiten ( ^-iXl ) ^3 y^^-H )

•

.L^\a*q mi'här der sehr lang auf-

schiebt; Palme die ihre Früchte

bis zu Winters Ende behält.

(cXa») * jLo mäd 7, If maid u.

...IvA-y« m. majadän bewegt sein,

schwanken {Ast, Schiff, Fata mor-

gana ^jJoj^>\ ' *6 ,s>\X)
; f stark

klopfen {Herz) ; sich ntigen
,

ge-

neigt sein (p'3); w»»< stolz schwin-

gender Bewegung gehen ( -Ä^UJ) ;

schwindelig sein {vom Schiff od.

Trunk) ; zunehmen, wachsen (0 ;).

lXa^ mäid Grenze, Grenzpfahl ; <A«y*

o «*.•„ ow
aufser, wegen; ,•«' <\>^ ausgenom-

men dafs, aus der Bücksicht dajs.

I o ..

IiAa^, <C(A^/« mäida wegen , aus

Bücksicht; gegenüber, s. flg.

£-iL\jy* mldä' Menge, Mafs ; Baum,

Entfernung ; Ende
;

gegenüber :

s.lj sitA-y* seinem Hause gegen-

über.

Ä.ciiA-yo mida'e Alltagskleid.

.JuXjya maidän, mldän />/ ,-yjjLyQ

majädln grofse Ebene, freier Platz;

Bennbahn, Hippodrom ; Schlacht-

feld ; Kampf; s. A.ya u. ..vA-yo.

cAx^ mida' Kleidersack, Garderobe,

genügender Lebensunterhalt : <W L*

ci_Xjyc er Äa£ Nichts zu leben ; u.

» mida'e /?Z £^U^° mawädi' All-

tagskleid.

..^-yo f mäidan If 8 u. ..JtA-y*

maidän durch die Bennbahn, Hip-

podrom galopiren {s. .«iiiAjy«)
; e.

Pferd in Galop setzen.

öAa>i mäide gedeckter Tisch.

/CuX-yo mida Ende, s. ^<Ajy* u. •f-)t_\-yo.

* *

—

äJiA>>o midane pl qJw« ma'ädin

Thurm, Minaret , von wo zum

Gebet gerufen toird.

{ ,-yc) * .Lo mär I, If mair Jemanden

{Acc.) od. die Seinen mit Nahrung

bes. Getreide versehen (aJLys .La

O J

ö.a.^j ^J)J»t fJI) : Korn ein-
>•• •

führen ; — # den Seinen Brot

schaffen J-
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^A mir r. a.~y« ; mijar t>. »-»*•.

^yfl f mir (/Ar **a\ ainir) A'omman-

^_.-<

(Za«< : *i«^l ^a mir el-iimarä'

Cirilgouverneur mit Generallieute-

nantsrang, r^-^ -£* miTl mlran

id. mit Generalmajorsrang ; -y*

i»J miri liwa Generalmajor,

^Jj^-ka mlr&lai Oberst.

^j* * s. La * ; mii'ir unheilvoll S. ;

u. mi'ar Unheilstifter ; *. ä-o«.

.-*-* mi'ärr dm Beischlaf sehr ergeben.

ö1-mo mirat pJ vi>j.^ mawärifc

Erbschaft
; ^ mirätijj erblich.

3jj>l-yo mlrähör OberStallmeister

(pers.) s. ^a.

f. •_-

..,t^uo mi'ran p/ O^J~*
ma'ärin

Scldupfwinkel des Wildes.

iSjfjA mirake = iS *yA miwrake.

s^y« mire pl j^a mir u. mijar einge-

führtes Getreide, Korn ; — f mire

{für ^5-y<) Fiskus, Steuer.

üJLa mi're, pl .juo mi'ar, ^-v* naijar

Feindseligkeit, Verläumdung.

v_J5» -j^* mairüq vom Mehlthau getroffen

(Korn)
;
gelbsüchtig (s. qÜLj).

...,^yo f mairiln das heilige Oel,

Chrysam.

^^u« f mirijj /. äj mirijje fürstlich,

Fiskus,Steuer (für

^

-yol amirijj).

( ix^o) * :uc mäz 7, 7/" maiz frennerj,

absondern , unterscheiden \-yA •

begreifen, verstehen ; Vorzug ge-

währen, auszeichnen (f e«*J) La

(jiaxj ,Jcc äjCoxj J-oai lüi)
; von

Ort zu Ort wandern (q-* t^ä^öf

^^* JJ .jl&«); — 2 trennen,

unterscheiden ; begreifen,verstehen ;

— 5 getrennt, abgesondert, unter-

schieden sein , sich auszeichnen,

den Vorzug haben, vor ^c od. ^J
;

— 7 getrennt, unterschieden wer-

den
;
^wäxJ! :L*it u. ;L«l ge-

broclien sein (Knochen)

;

5;

8 =
e. Privilegium geniejsen ;

—
10 unterschieden werden.

v_J)JLa mi'zäb pers. v Ji ijyQ mizäb

pl ^o
•,

I w«o , s^a_j:uo ma'äzlb,

wo-wyo majäzib u. uu;!y ma-

wäzlb Wasserleitung, Kanal,

Rinne ; Wasserfall.

CyjiS* mlzän />Z
t-*H3|y°

mawfizln

FPa^e ; Mafs, Versmafs, Metrum
;

Prosodie ; Form des arab. Ver-

bums ; Regel, Methode ; arithmet.

Probe ; Gegenstand der Verglei-

chung, Gegenstück ; Schlufs, Syl-

logismus ; Mafs, Menge ; Einsicht,

Klugheit.

y~*~A mi'zar pl .:Lo ma'äzir Schleier',

Schürze ; Hosen ; Kleid ; Mantel.

(i^x^o) * (j*l* mäs /, Jf mais u.

jm*-jwO majasän «*o£s balan-

cirend einherschreiten (*Ä^Uj)
;

gedankenlos reden u. handeln

( -j^a) ;
— 5 rto& einhersclireilen.

i/^tV mais Baum aus dessen Holz

man Sättel macht , Eisbeerbaum
;

f Flittergold (Clinquant) Aeg.

öL**oyo misäq ^Z wÄx^Ly« majäslq

Vogel, die Flügel im Fluge

schwingend,

..Lut^A maisän pl ^yj^J^A majäsln

stolz einhersehreilend ;
glitzernd
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(Stern) ; — mlsän schläfrig ; —
majasän s. m*-^ *.

ywwwjyo mäisir £pte£ fei welchem mit

Pfeilen («. -J^X.5, >o^O nwi (25

od. JO) Portionen eines K*s gelost

wird, das die Nietenzieher zu be-

zahlen haben ; Hasardspiel.

y*uwc mujässir der leicht macht, er-

leichtert', der Erfolg gibt (Gott);

-jässar leicht gemacht, erleichtert

(durch Gottes Hilfe) ; leicht er-

reichbar ; leicht zu haben, bei der

Hand, fertig.

ö_»*oyQ mäisare pl ~*»Ljyo majäsir

linke Seite ; linkerFlügel ds Heeres;

u. maisire, -sure bequemer Wohl-

stand, Reichthum ; leicht umgäng-

liches Wesen, Sanftmuth.

m

^Jl+h-kA mujässaq (*jJä) ergriffen,

in Gewahrsam genommen, seque-

strirt', bedeckt (Himmel).

S\SLm*^a f mujassaqgi der in Ge-

wahrsam hält, Wächter.

^^m+^a misam pl ^.a*wLc* majäsim

u. ^+*+SyA mawäsim Eisen zum

Brandmarkender Thiere; Brand-

marke; Marke, Zeichen; Schön-

heitszeichen ; Gepräge ; Wurzel,

Ursprung.

*y»**K* maisür pl ,a**LuO majäsir

leicht gemacht, erfolgreich, glück-

lich : \^j\.y**s*A gute Geschäfte

;

leicht ausführbar
;

freundlich,

gütig.

...js+t^A maisÄn schön (Jüngling).

(^jioyo) ^ (jiLo mäs" I, If mais"

mischen V-J (ao aJali>) ; — If

W*hrmund, Ar«b. Wörterb. II.

mäise e. Land durchreisen (\jJ*la

<" 9 + ö » ^

Lgj \}.a \6\ »j^a (j^.^l).

f IM»

.Li*-*.-* mi'sär ^j£ j-y^Lo ma'äöir, u.

.Ümwi^o mlsär £>/ jtJ»\*A mawä^Ir

Säge.

»J&^a mäise Durchreise f. iii^V *•

soyJ+.+fA maisum (/oJJi./j) Unglück

bedeutend, unheilvoll; verflucht.

jjJZkj** mi'sir lebhaft, munter.

tLoo-yc mldä' Waschbecken zum Ge-

r-

bet ;
»Loa-yo mida'e id. ; Platz zum

Waschen.

JüLcojyO mldäne = dem flg.

JLLoajy« midane pl .~jJo\yA mawädln

e. Art Sack od. Korb aus Palm-

blättern.

(Ja-yo) * J?Lo mät 1 ,
7/" mait «u-

rückstofsen, wegjagen, von sich

entfernen, mit Scheltworten an-

fahren ( *>;) ; If mait u. qLöju«

majatän fern sein , sich zurück-

ziehen , abstehen , verlassen , im

Stiche lassen ^c (AäJj -^wu)

;

entfernen (»«Axjt^ uL^J); 7/

mait rowi Recht abweichen, un-

gerecht im Urtheil sein t3 ; Unter-

drückung üben (jL>) ; — 4 ab-

gehen, abstehen , verlassen ,«*fi
;

Schädliche, Hinderliche aus dem

Wege räumen ;
— 6 sich einander

entfremden (Freunde).

m

.k)»* mait Macht ; u. Jri** majjit

*-

/ür ^a^o « Zunahme, e. Mehr.

121
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fUojJ* mit/ MeJergmnd zwischen

Hügeln.

.^^^-W nütan />/ yj^-f-*** majfitin

renze ; rfr Starting- Pfosten

dr Rennbahn ; überhpt= ..JA-^
;

— majatan *. -la^y* *•

LW mitade Schlägel, liamme.

»_^-i*.^ mi/.ah scharfer Stein ( , JE

(jfcjy*) * c«-« ma1

I, 7/ mai* «6er

(Zi« Oberfläche langsam hinfliefsen

(Wasser (j^j^ *-^jl (J^ U?-~?*"

ioLkP <3 Law*.~»^c) ; schmelzen

{Fett v^jlö) ; schnell laufen (Pfd.

^_£->); — 4 ftiefsen machen;

ßüssig machen , schmelzen ;
—

5 flüssig gemacht werden, fliefsen.

t3-*-y3 mräd Zeit od. Ort, an welchem

man etwas zu thun od. sich ein-

zufinden versprochen hat ; Termin

(bes. der Zahlung) : Cr*ju~t3\ £,

zur festgesetzten Frist ; Rendez-

vous , Stelldichein ; Wiederkehr

des Tages, Jahreswende ; J)\ *yi

Tag der Auferstehung.

(*juwO mi'äs weicher Grund, Weg.

üjuy4 mai'e das Fliefsen des Aus-

gegossenen (s. *^a *) ; Storax;

Parfüm, Weihrauch; Balsam,

Myrrhenöl ; Jugendblüthe (,'äJ^v*

^-.^.J~>\);Morgenfrühe: Fröhlchkt.

jtjy= miyar u. s fester Termin.

l- JLyo mlfä' Dörrofen , Ziegelofen

;

Barkheerd ; u. öJLyo mlfät Hoch-

grund.

\J}JlkA mifkqpassende Zeit, Gelegenht.

JU/fl mi'far flink, dienstfertig.

mäifa'e Höhe des Bodens.

.slka mifa = lJlk* u. äJu^.

oi-<^ mÄiq schwer aihmend s. o'1-« *.

OJi~* miqat />/ si>^3l»^ mawAijit

bestimmte Zeit u. Ort : - iS -

' *

Ort wo die Pilger sich zum An-

treten der Wallfahrt treffen.

OJLy« mlqäd Werkzeug zum Feuer-

schlagen, Feuerstahl.

•ULy« miqar pl '^y* mawfiqlr

schwerbeladen.

. JJu-* mlqan der Alles glaubt.

\^Jsu.a miqab Venusmuschel (Geld).

ÄjÜLyQ miqa'e Schmiedehammer;

Schlägel od. Block des Walkers

;

Schleifstein ; Feile ; Falkenhorst.

Jöy&tr* maiqüz erwacht, wach.

jLXa^ mi'käl Instrument zum Bissen;

Löffel, Gabel.

^S^kA mikäl, J-OwX>yO mikä'il

Michael.

iO^kA nrika
1
Einh. s Pflugschaar.

äJXLs mi'kale kleiner Kessel oder

Schüssel (für drei).

(,Joya) * jL* mal I, If mail , maja-

län, mailüle , tamjal , mamal u.

mamil sich neigen, sich zuneigen,

freundlich zugeneigt sein jJ (j-*

o - - - o -

^Ax: Ul ÄJjJLyC^ J^L</ö. ^~x*.J'3

Ja
1

-» *-ii) ; zur Erde geneigt sein,

herabhängen ; sinken ( Wagschale)

;

sich (nicht in grader Linie) gegen

e. Ort hinbewegen ; abweichen,

sich entfernen ,-jC (vom Rechten,

Wahren) ; Sympathie für Einen

haben J>), Antipathie haben (J^c F.;

y

lf o+ir* mujül sich zum Unter-

gange wenden (Sonne o«-ä—ao
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^L^^vJl) ; Einen freundlich geneigt

machen, Acc. u. ^1 P. («-tv*3

^jb«)
;
— &) J^ ^ i

Jf mäJ
al

e. Äe^e des Körpers geneigt od.

zur Seite gewendet haben (von

Natur iüiJLi> ^Ljw/O ^) ;-2u.
4 machen dafs etwas sich neigt,

biegt, zuwendet, od. Einem (Acc.)

Sympathie für Einen einflöfsen;

2 krümmen
,

falten
;

^»-o Jo^*

..jfuuu&Jt zwischen zwei Dingen

unentschieden schwanken ; f J*^*

,..^ii »AÄfi vom PPe^e abweichen,

um bei Einem einzukehren ;
—

3 äJLj^ «/'« Neigung zu einer S.

theilen ; — 4 s. 2 ;
— 6 «icÄ im

Gehen rechts u. links neigen, sich

stolz wiegen 3> j locker werden u.

eben herunterfallen wollen -»c

(Sattel) ;
— 10 sich neigen , zu-

neigen, freundlich zugeneigt sein

;

Einen einem Andern geneigt ma-

chen ; Ts Neigung od. Gunst

(Herz *w>) für sich zu gewinnen

suchen (jU»Ä*J »> üjls j«*«X^i

Jwo mail p/ tfl^*) amjäl Neigung,

Zuneigung, Wohlwollen,Sympathie;

Geschmack (Disposition) für etivas,

Lust zu e. S.
;

^^amJ) J^y°

Sonnenuntergang ; Seite : '*AP q-»

Jw^Jt von dieser Seite; — mil

pl oWyoi amjäl u. Oy^ naujul

Längenerstreckung des Gesichts-

bereichs ; Meile (engl, deutsche)

;

Meilenstein, Säule, Obelisk, Grenz-

stein ; Zeiger der Sonnenuhr

;

Wagenachse ; Wundsonde ; In-

strument zum Einstreichen des

Augen- Kollyriums
;

glühendes

Eisen zum Blenden; pl v. Jwy3>

amjal; — mijal pl v. äJ^.

[

}+kA mä'il beleibt, fett; 8. JL* *.

J»,jyo mäjjil reich ; mujjal pl v. Jow*.

Jy^a rai'äll schnell Pfd.

t^Lyo mäilä' /. v. J»^ ämjal.

J^Lya mlläd pl (A^J^o mawälld

Geburt , Geburtstag
; ^'^k*^c vo

^c J^Lj»./« milädijj auf den Geburtstag

bezüglich : Ä-pjLyO xlw JaAr

nacÄ Christi Geburt.

...bL^a majalän Neigung, Zuneigung,

Liebe If ^y« *.

s^Lyo mlläh von leidenschaftlichem

Schmerz (od. Brunst) ergriffen

;

8^Ly« ^nj. Sturm.

ä^UvO mi'lät pl ^~a ma'ali umgegür-

tetes Tuch der Klageweiber.

vwßJJL* mi'laq dumm, blöd.

^Lyo milah wüste Ebene (»jo).

xlxx mile pl J^-y* roijal ^eü.

iüJLyo mailüle = ... jLy«, lf j*£* *.

cLyo f mailijj <7t?m, willig.

^s*>-*/> mim Name des ^o; rein

( FPeiw) ; Brunnen ; s. ^cj-a *.

mi'amm Führer, Leiter.

IjJl+j** mlmas Flufs Orontes.
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>•*£* muj.unman gesegnet, fruchtbar.

xÄ-»^ maimane jrf -y«Ly« maj&min

rechte Seite od. Hand ; rechter

Flügel ; ö/ücifc
;
^ti'cfc/. Eigenschaft.

s*y+j*A maimüm tri die Meerestiefe

versenkt, überfluthet.

...y++* maimun pl ^~jy«Lyo majamln

glücklich
,
glückverheifsend ; -4ife

C^*) * qLa man 7, 7/ main lügen

(^J\SS) ; die isrcZ« zur Aussaat

pflügen Lfrft£ Ul (ji^l qLo

^-juo main pl ^xy^ mujün Lüge,

Falschheit], mijan pl v. U>-^*

;

o «

f min v/^. = -jA wer*

ULyO, ^ULw« minä' u. ÄJLiyo mine pZ

tf
it^o mawänl u. i^y* mijan

Hafen, Ankerplatz; ^<^-y« G&iä-

j?erfe.

OUuLo mi'nät nur Mädchen gebärend

od. zeugend ; weihisch ; Lustknabe ;

Kinäde ; stumpf (Schwert) ; seAr

#ra*retcA.

^_j'JuL« mi'näf zu Anfang der Nacht

reisend ; unberührt , nicht abge-

grast, zu solcher Weide führend

(Hirte).

JkÄjyQ mine Hafen, $. -*^y.

ma'inne Zeichen, Marke ; wür-

dig, geeignet
C)

l.

c*^* mina Hafen ; Glasperle $. Uyj*.

(&~m°) ^ »Lo m&h 7, 7/" maih u. Ä-fA»

mäihe Einen mit Wasser tränken
;

wasserreich sein , überfliefsen

(Brunnen); Wasser ziehen (Schiff);

vergolden, überziehen (ds Schwert)

;

\^ mäjjih vo# Wasser (Brunnen,

leckes Schiff).

\j*y—£—* majüs »tcA pomphaß

schwingend.

icj. »

\j»y£* (für (j^^-y°) mai'üs (aucA

^j*.^-y«) verzweifelt.

m P

iüww^-* mai'üsijje Verzw eifeiung.

Jj-yo mujül pZ ». J>-v« ; u. » mujüle

Neigung lf Jwyo *.

... kjy* majün Lügner; s. rvv* />£•

..._^ax mi'ün Hunderte pl v. Xjuo.

i/*^^y° mai'üs «. /^jy«.
. s

\^5y-* mi'awijj hunderttheilig, cente-

8imal.

iA-"JL* ma'id weich, zart.

w^a^o ma'ir beschlafen (Frau) ;
—

mi'jar dmBeischlaf sehr ergeben M.

^Ju^ka ma'if vom Mehlthaa betroffen

(Korn).

•wJwo mi'in Oen. Acc. pl v. iüw«.

... n fünfundzxcanzigster Buchst, des

Alphab. , als Zahlzeichen = 60

;

im Kalender Zeichen für die

Conjunction von Gestirnen.
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Li nä Possessiv-Suffix : unser :

LoUu kitab-nä unser Buch
;

Accusativ-Suffix : Loyto därab-nä

er schlug uns.

pÜ * s. s-y * u. *^i *.

oiLi na"ät der vieZ seufzt, stöhnt)

der Lowe.

z
tu na"äg der Lowe.

3 ofc

(w»U näb ^ w*>£Jt änjub, V^'
anjäb, V!>J^ nujüb u. u^ju'Jl

anäjib Reifszahn , Hundezahn

;

Backenzahn ; Elfenbein ; .p^ S-* « '

anjäb , V—>~o nujüb w. *-**.>ji nib

a&e Eameelin ; Stammhaupt,Fürst,

Anführer.

ooü näbit sprossend, toachsend Pf,.

;

ä näbite pZ o.j[jJ nawäbit

Sprossendes, Pflanze, Junges, Kind.

x^üU näbige Unglück.

^oLi näbih bellend.

i^aju näbid schlagend
,

pulsirend

{Arterie) ; Zorn.

«.jli näbi
c
hervorsprudelnd.

Muli näbige ^ 5^^ nawäbig wn-

t>erw»tt<Aef a£« Gröfse auftauchend,

bes. Poöt (daher Dichtername)
;

hervorragender Mann ; besonders

schöne Stelle eines Gedichtes; aus-

gezeichnet, treßich ; von raschem

Verstände.

wXj'-J näbik /. ö _pJ w^jj^J nawäbik

AocA, hochgelegen {Ort).

Juli näbilj3Zj»*o nubbal Pfeilschütze
;

Pfeilschi/ter ;
(in Allem) geschickt

;

— näbul Eigenname.

,-JbLi näbulus Stadt in Palästina

(Neapolis).

2oU näbih pl Xxi nab'h hochgefeiert

M. ; wichtig.

m 3

UjU, -jU näbl ^>J -o nubijj

JEochgrund.

-jU näbi' erhaben, gebuckelt, konvex
;

von der entgegengesetzten Seite

kommend.

iLoU näbije *<ar& gekrümmter Bogen

(von der Sehne weit abstehend).

oli * s. üy * m. <o.>?i *•

oli nät Menschen (= ^j*Li).

oLi * nä'at A u. J, If na't u. na'it

seufzen, stöhnen (viel u. laut q

beneiden, Acc. (z\\**&»).

&3J näti^- sicA ergebend
,
jolgend,

resultirend ; wachsend ; jFW-

schritte machend ; Vortheil ziehend
;

hervorbringend, gebärend.

oiJ' -J nätiq aufstehend , vortretend,

ausspringend ; «u ?ce»V vorgehend ',

sehr kinderreich (Frau).

t

OÜ, -jÜ nätl m. JRJ näti' schwel-

Zend, geschwollen, vortretend, vor-

springend (en saillie) ; zu weit

vorgehend.

, £. (IjJ

öü * na'at ^4, //" öü na't •"<-

/em£ «ein ^*c (<Aaj) // na't u.

Co -

öLävO man'a^ «tcA befleifsen, be-

eifern (^*<~).
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Jl-j nätir Prosaschreiber; fallend

(BlaU).

JJ « t. - ti *.
t. r. -^ *

JLi * na'a.; -4, If _^j nA*ug ret*en

j (wa*<->) ; 7/ na'g rtoAn<?r» (5c-

fewkr py&J Ut jJLK ^t Li);

brüllen (Ochse U>) ; schreien

(Eule _Lo >c\ ^oLi); If ^^xi
,. » ^ .

^ **

na i^ erregt sein, heftig brausen

m » (I
(FFind >&Sj&3)\ Pass. ,&jÖ in

heftigen Wind kommen (M. iOoLot

(•ä^aaJ olj &-jJ\); — b) ^xj

nä'ig A, If _Ü nä'a^ langtarn

u. leicht kauend essen (bÜ I $S\

^->-i nägih erfolgreich ; Fortschritte

machend; rasch u. glücklich(Reise)

.

ix>Ü nagih brüllend (See).

tX>U näj,id der zu Hilfe kommt.

iA>J nägid pl i»V>^} nawäJd

Backenzahn, Weisheitszahn
;
^jüc

Bc\*>»i ^c er hat den Weisheits-

zahn bekommen,

->li nägir heifs (Monat).

p»»wi nägiz bereit, bei der Hand;

baares Geld.

^j»*m>ü nagis schmutzig , unrein
;

unheilbar.

^>*Li nägic wohlbekommend, nahr-

haft , durststillend ; wirksam ; 8

Fourajirende , nacA Futter Ge-

hende.

J^Jnagil Erzeuger: Dual Eltern;

Vollblutpferd.

Oj->li nftgüd Wein; Weingefäfs,

grofser Becher.

j_^>Li nlgftr Schlagbaum; Riegel;

Strebebalken.

-*Li, c~r^ n>xßi der entkommt, sich

* rettet; gerettet, bejreit; schnell;

auserwählt, zur göttlichen Gnade

prädestinirt.

Jj * s. -y * u. £wO.

v.^^-Li nähib weinend, klagend.

öl>Li nähät Seite, Gegend.

,^y-£>li nähirän zwei Adern in der

Kehle; b-5>Li nähire pl J>\y*

nawühir letzter Tag u. Nacht des

Mondmonats.

jj^^-Li nahis unheilvoll

J^»»wi nähil pl ^.JLs^i nähla ausge-

mergelt, mager ; dünn, schlank.

—Li, -^-ü nähl geneigt; pl BLäJ

* nuhät Grammatiker.

ä.x5>Ü nähije pl c£>)».i nawähl

Seite, Rüste, Gegend, angrenzen-

des Land, Bezirk, Distrikt, Kan-

ton ; >XxS»U od. XaBHJ ^ ^*

Seite, abgesondert für sich.

iÄ.s>Li, icX3-Li, »U, bÜ nähudä pi

äAi>^/ nawahide Schiffskapitän,

Superkargo, Seemann.

J>Li nähir aufgetragen, abgebraucht,

durchlöchert, hohl, kariös , ange-

fressen ; Einer, Jemand : ^>-J J

Niemand.

,j**^>Li näliis Krätze am K'schwanz.

^»a^>-i nähiß eingeschrumpft {Alte).

J^-ui nähil der *ie&, durchseiht :

o -

jiA^ail J*><-i aufrichtig.

^£>-j nähim ?u*er Sänger.
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;_^>U nähuz u. ä Stachel.

OÜ * nä'ad -4 , If na'd beneiden,

Acc. (»vAavO>) ; befallen ( Unglück

„ Wasser ausschwitzen (UodenOji).

Oli na'd wasserreicher Boden.

oLi nadd entfliehend ; zum Leben

Nothiges (ö; .).

v«Jjli nädib y. s pZ ^oljj nawädib

der die Todtenklage anstimmt;

# ^?Z Klageweiber.

,»3Ü nädir selten, ungewöhnlich ; aus-

gezeichnet , kostbar ; ? %%-J t %0Ü

wo« «icA selten ereignet , selten

vorkommt, ,jLaJU m. > .JÜ selten
;

ö nädire ^ V^'_^ nawädir seltene

Sache , Erscheinung od. Wort :

^UJi ».J lj dr Phönix seiner Zeit.

v«i>3o nädif Baumwollkrämpler.

yc^3 nädim pl ^o)«Ai nuddäm u.

^oii-XJ nidäm bereuend, reuig,

beschämt ; der ankündigt, ausruft.

»O-j näddatan nach allen Seiten

(fliehend).

O-J, ^OlJ nädi der ruft , einlud
;

Ausrufer; Versammlungsort, Ver-

sammlung, Concil; Wohnung.

i.

—

^i3o na'äda, ädi Unglücksfälle.

Judü nädije pl ol Anfang.

«OU nädir der e. Gelübde thut; durch

e. Gelübde gebunden ; Mekka.

,ü när /?/ jj>«^ anwar, q^«-^ nlrän,

o%

jjj nur, ,IjJ nijär, »,_^J5 änwire

u. ö.-o nijare Feuer, Höllen-

feuer: .w-o) ^^5 die Verdammten;

Verstand ; Rath.

»Li * nä'ar A, If aufgeregt werden,

aufbrausen (^51 ».jLi O.Li

J*-^>1j na'rigil, JwO-.li närgil,

nära»il Kokosnus ; u. » persische

Wasserpfeife, Närgtte pers.

q.jOj'J närdin Spickenard , Narde,

Lavendel pers.

£a*.lJ närise ieste Dattelsorte.

^o .Li näräng Orange pers.

jCjLi närijj /. Xj ijje feurig ;
glühend

(Herz); leidenschaftlich, aufbrau-

send ; höllisch.

äj.U närijj e Natur des Feuers.

— ;u näzih weif entfernt ; erschöpft

(Brunnen).

c :U näzi
c
wegnehmend, ausreifsend,

au

verderbend ; Satan; pl ctji nuzzäc

Fremder ; Owc:L*jl en-näzi
c

ät

Engel welche die Seelen der Ver-

dammten wegführen.

J;U näzil absteigend, einkehrend;

abschüssig : Abhang ; vom Himmel

gesendet ; s näzile />£ J3UJ nawäzil

Unglück ; Sclinupfen, Flu/s.

s;J näzih /?/ £-£>j» nuzahä' t>on der

n'eÄ zurückgezogen ; rein, keusch.

&-j:Ü näzije fie/e Schüssel; Hitze,

Leidenschaft, Zornesregung.

(jJ-J «. <j*j-J *.

^jaU näs Menschen, Leute, pl v.

qL*mJ) ;
— nas8 tfrocifcen ; durstig

;
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c

e. Affenart ; b' trockenes Brot,

Mekka.

.J nasig webend : Jwjl^JI «£v*»u

Bänkespinner ; Weber ; Verfasser.

näsih d«r auslöscht, aufhebt,

abschafft, verwandelt ; Abschreiber.

(*£** J näsik _p/ «j£.**o nussak fromm,

yottergeben ; Einsiedler, Eremit, As-

ket ; ü beregneter, grünenderBoden.

^**»ü näsim die letzten Athemzüge

thuend, todtkrank.

cyj näsüt Menschlichkeit, Huma-

nität
;
,c näsütijj menschlich.

\y**>^ näsür /?Z -<w*J*J nawäslr «tcA

*<ete tctÄticr öffnende Wunde,

Fistel.

iJj, c
*vJ näsl rer^ewend, t>er-

gefslich ; aufschiebend.

* n

*%ü näsi' aufschiebend
;
pZ »

näsa'e /eM.

^jiwj ^ nä'as" J, 7/ na's' nacA einer

S- greifen u. sie nehmen («Jj \Xi)
;

mt< Gewalt ergreifen, wegnehmen,

entreißen (^J^LXi ^ 8<-*»^>t);

aufschieben (»->{) ; aufstehen q-»

(iCa^j) ; anspringen, angreifen ;

— # entreifsen ; aufgeschoben

werden; E. eilen heifsen (,J*3»-I).

,^*Ü.J na6ib anWeoerid; im Netze

hängen bleibend ( Wild) ; der P/ei/«

(*w>->£o) Aa< ; ö Anklebendes

;

viL^WJt R^öLä i?o#e zum Auf-

ziehen.

-^-i naSir der ausbreitet , veröffent-

licht; sägend; » n&sire pl JJ*\yi

nawäsir Arm- Vene od. -Sehne.

j^.ü na£iz aufgeregt (Herz, Puls);

's widerspenstiges Weib.

(j*xüö na£iß widerspenstig (Frau).

JbUutfJ naiit munter, lebhaft; lebens-

freudig , kräftig , muthig
;

pl

«j.-vJ^.J nawasit vom Gegenstand

abspringende Fragen.

^-iC-o nasT /tocA, vorspringend.

v^Ä-ii-i nasif ausgetrocknet , trocken
;

ernst, streng (Gesicht).

O^üLi näsuf Stange zum Aufhängen

der Wäsche.
m

ii^V nasT wachsend, grofswerdend
;

/?Z L-mX-j nasV, _rfr~j na6' u.

j-wioi ansa' junger Mensch, Mäd-

chen; pl KaÄU näsTe ua« üoer

Nacht wuchs od. geschah.

JjLi nasTe pl c+"[fi nawali' Aer-

ameachsendes Mädchen ; .Seim

;

er«*e Stunde (Tag, Nacht), An-

fang, Beginn ; «. t>or.

(j>^Lj näßß der d»&»r< ; der erzählt,

berichtet.

sLoU näßät Stirnlocken.

w*J^Li näßib der aufstellt, aufpflanzt,

pflanzt ; betrübend ; mühevoll

;

müde, matt ; der ernennt, einsetzt.

^\*oJ) näßit schweigend, schweigsam.

m >

^aoL) näßih pl ^Axi ndßßah u.

m i

Ldj nußßah der ^ufen i?a/A

on&, aufrichtig (v.^y^ut ^joÜ);

rein (Honig etc.)
; f fett, beleibt

;

u. ^ß nasihijj Schneider (_bLji>).
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jtdLl näßir^(B u.) .Lai nußßär, ^*ai

naßr, nußar u. ,Lail anßär Helfer,

Beistand; Gott; pl -o) »j nawäßir

Kanal, Binnsal; — B näßire

Kazareth : ^-oLi näßirijj au» iVr.

jcoli näßi
c

rein {Farbe) : «jo'J

-öS

(jtol-^jJ) od. «jOwi (jü-o i rein weijs.

wäaoÜ näßif £>Z v_ftAai näßaf Diener
;

B näßife ^ \_aaoIjJ nawäßif

Binnsal, Kanal.

^aoÜ näßil schwindend {Farbe) ; die

Farbe verlierend {Bart).

Ä-yoü näßije pl g*°^J*
nawäßl

Stirnlocke, Vordertoupet
;
persönl.

Erscheinung, Haltung ; Anschein,

Schein; iu^äJI ^os- glücklich.

(joli * 5. (Joyi * u. (ja«ö *.

(jtoU nädd leicht ausführbar ; Geld

{Gold, Silber).

v^^aoÜ nädib in der Erde verschwin-

dend { Wasser) ; weit {Ebene).

^nXoÜ nädig ausgereift
;
gar gekocht.

^N/toü nädih u. B pl ^i&\y.i nawädih

K. das Wasser zieht, bewässert.

ytoli nädir glänzend, blühend, grü-

nend : ... r*teZ>\ lebhaft grün.

M >

J./&U nädil pl jLni nuddäl über-

legener Schütze, Kämpfer.

JsLi ^ nä'at -4, 7f na'it schreien
;

schwer athmen {Seufzender, Ueber-

ladener : JoiJ = Ja^Vi, JoxxJ

= Jag^ü).

v^Joli nätib Filtrirtrichter.

Watarmnnd, Arab. Wörtorb. II.

^udU nätih mit Hörnern stofsend

;

Wild, Jagdbeute; pl ^sxD^i na-

wätih Unglück.

_bli nätir pl q^ u. JJoJ nuttär,

tljai nütarä', BJaj nätare u.

Jcfryk nawätir Hüter, Wächter

v»«Äxxi nätif e. verhärteter, süfser

Absud von ^L**c, Wein u. Zucker

tSi

(= Jbdt+3)
; {^ß nätifijj der ihn

verkauft.

Oix?ü nätiq sprechend, redend; mit

Sprache begabt,vernünftig
(
Wesen);

deutlich , klar {Buch) ; lebende

Habe {Sklaven, Vieh) ; u. B Wei-

chen, Taille ; B Gabe der Sprache.

JJdÜ nätil was im Hohlmafs zurück-

bleibt; e. Schluck; u. nätal pl

J^JwjJ najätil e. Weinmafs, Wein-

schale ; Wein, Ligueur.

jjio-i nätür pl ^jJa\yi nawätir

Wächter , Hüter {des Weinbergs,

der Palmpflanzung): c iJt )J^*

Feldhüter, {Ji*.^ü\ ... Waldhüter,

Förster; Ausspäher im Mastkorb.

.bLi, ^bLi näti feucht.

Jbwi näzir der «iefa, betrachtet, beob-

achtet
;

jdZ Jsi^i nawäzir Aufseher,

Inspektor, Direktor, Minister ; das

Männchen im Auge ; Du. ,»y JaL)

näzirän die beiden Thränengänge
;

— u. B näzire pl Jb»»,i nawäzir

^4w^e, Anblick, Erscheinung, Ge-

sicht, pl Sehnerven ; B Lektüre.

^Jbli näzim der scAün ordnet, ein-

richtet, regulirt, organisirt ; Gou-

verneur; der Verse macht.

122
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.^l?o nflzdr = j_*-^-J ; s näzüre

vor Andern angeschaut u. geehrt.

J-» * *• PjJ *•

j^Clj nä'is schläjerig, schlaftrunken.

Ä^atu nä'iße Beistände, Helfer.

J>«cLj na'il beschuht , besohlt ; Aar£

(77u/); Wildesel.

jßtshi nü'im weich, zart, delikat,

zärtlich ; dünn
,

/ein
; gestofsen

(Zucker) ; s weichlich erzogen,

zart (Frau) ; s Wiese, Garten.

. »-cJ nä'ür spritzende, nicht zu stil-

lende Ader ; u. ö . ^su nä'üre />£

^L^'»J nawä'ir JTasserrad oder

Mühle, hydraulische Maschine zur

Bewässerung ; ö grofse Cisterne

;

Eimer ; Nase, Nasenscheidewand.

e'o, _£U nä'I p/ slxi nuc
ät u. ä-^cIj

• nä'ije der Ts Tod ansagt ; Todes-

kunde.

w5wi ^ nä'af J, 7/ na'f sich ßeifsig

bemühen ,3 ; — b) ^JlkJ A, lf nä'af

essen ,-yo
; sich satt trinken £>.

X^piJ näfi-e pl ^ii^i nawäfig Be-

ginn (des Sturmes) ; kurze, falsche

Hippe ; Tochter ; Blase des Mo-

schusthiers, Qejäfs mit Parjüms

(pers. ^ici) ; wasserreich (Wolke).

^Swi näfih duftend (Parfüm).

£nÄ-J nafih blasend; Bläser, Trom-

>

peter : .^xaJt ,•« Posaunenbläser

des jüngsten Gerichts.

uXi-J näfid durchdringend; ganz

durchgehend ( Weg , Loch) ; aus-

führend ; Gehorsam findend (Be-

fehl) : £yjJltl£j\ cXiwi dessen

Befehl u. Verbot streng ausgeführt

werden, absoluter Fürst
;

Queck-

silber ; a näfide pl t\M»j nawäfid

Oeffnung, Luke, Fenster; 0W5J
»

*.*£>}< Stofsgebet.

iü näfir pl Jü nafr der flieht, sich

rettet
;
pl Jü nüffar u. -J|*J na-

wäfir furchtsam,scheu; Widerwillen

empfindend ; Sieger ; Befehliger

;

f aufgeschwollen ; ä näfire pl

nahe Verwandte.

fjf*^^ näfis der den bösen Blick hat.

(j^ili näfid schüttelnd (den Baum,

Kleid , Staub von den Füfsen)

;

(J^Li Fieber-^jaiiJj) u.

schauer.

äiasU näfite Schaf; Geis.

*3ü näfi' nützlich, vortheilhaft, heil-

sam, zuträglich.

^J&sli näfiq gut verkäuflich ( Waare)

;

H näfiqe Moschusblase (s. &»>\iJ).

t'jüü näfiqä' pl v-ÄiL.i nawäfiq

Loch der Feldmaus.

XJlsli näfile pl J^U-i nawäfil nicht

vorgeschriebenes, freiwilliges gutes

Werk, Almosen, Gebet etc. ; Ge-

schenk ; Unnützes ; Beute ; Enkel.

jr J?J± näfüh Süßholzwurzel
; f Schei-

tel des Kopfes (= ^.j.sLj).

j+i^i näfür f Pallium ; Kelchschleier
;

Liturgie.

v_5u, ^ü näfi verneinend, verläug-

nend; verjagend, verbannend.

vjjli * s. \3y> *; pl v. iüJ.

v^aJsLj näqib durchbohrend, Löcher ma-

chend ; zerrissen, geplatzt (Schuh);

umgrabend, urbar machend.
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lXJJü näqid der Schlechtes (bes. Geld)

vom Guten sondert ; der unter-

sucht, prüft, krilisirt.

JsLJ näqir durchbohrend ; aushöhlend

;

s Unglück ; Beweis ; Streitsatz.

iiü näqiz springend ; munter, lebhaft

;

ärmlich (Gabe).

,j*JLJ näqis sauer (Milch).

(j*a$ü näqiß abnehmend, vermindert

;

mangelhaft, unvollkommen, defekt,

fehlerhaft; verstümmelt; {j^'i^i

l^ää-II von schwachem Verstand;

Zeitwort mit *, od. ^ß als drittem

Badikal ; weniger
; f Päderast.

(jiaio näqid zerstörend ; dn Vertrag

brechend.

ä3-j näqi' im Wasser auflösend,

macerirend ; den Körper durch-

dringendes Gift ;
frisch (Blut).

J.ÄO näqil pl &-Uü näqale von einem

Orte zum andern tragend; üeber-

bringer, Träger ; Erzähler ; üeber-

setzer ; Abschreiber , Zeichner,

Maler; 8 näqil e pl JJsi^inawäqil

unbeständig (Schicksal) ; Schick-

salswechsel; nicht fest sefshaft,

Nomade; wechselnde, flottirende

Bevölkerung ; Uebersetzung ; Ab-

schrift.

^»iU näqiro sich rächend.

SJ

&ili näqih^J ä.äj nuqqah noch schwach,

eben erst wieder genesend.

iüLi näqe pl vjjli näq
,
ö*i nüq,

oLSLa näqät, vjj»jf änwuq, 0_}-if

än'uq, v,^ÄÄjt äinuq, *<—Ä.-ol änjuq,

öL.J nijaq u. vjj>il anwäq

Kameelin ; Pustel.

ö+'ili % näqüd = O'Jü naqqäd.

.^JjLj näqür Posaune.

y^jsLi näqüs pl jw^'i^i nawäqis

Klapper od. Ratsche , die den

Christen statt der Kirchenglocken

dient ; Glocke.

otJ, J&L) näql rein, klar ; heiter.

tdfU 4. s. «S^i ^ u. iii5yjj *•

rf^li näkih der beschläft, heirathet;

u. ö verheirathete Frau.

Sü näkir der läugnet, abweist; ,»

^jM^^i) M7jdan^öar.

ä: k^Li f näküze Stachel; Reitgerte.

y5li, r^ w^ n^^ verletzend, in Wuih

versetzend (Wort).

,3lS * *. iyi * u. J-o ^..

^U näl _pJ J^it anwäl (?aie ; ür-

haltenes, Erworbenes
;
freigebig.

i3Li * nä'al -4, // na'l, nä'al, J*-yö

na'il u. im^^-J na'alän stofsweise,

wie springend u. den Kopf hebend

m *

^eßen (*^j5*] **^j} U" "^ i5'^
w0

J*4.:> *-dcj 3*-^*^ ^j"*^ vJJji ^

äJU näle da» Erlangen , Erhalten,

Jf Juo * ; Hofraum ; der einge-

schlossene freie Raum des Heüig-

thums zu Mekka.

>«U * *. ^oy *.

, £- *
:

•o'J * nä'am I u. A, Jf ^f^ na'im

schwer athmen, seufzen, leise

klagen (cjy&j \ jj^j^^ £ ^
^JLf.9Jo ^ (JiS>) ; brüllen (Löwe

Ouo); blöken (Gazelle); schreien

(Eule) ; klingen (Bogen).
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HyoLj n&mire Wolfsfalle.

J^s.i nämil Verläumder.

, .1.

JwoLi * na'mal 7/ 8 ^cÄen wie ein

Gefesselter (iA-<iUJ)

.1,
l5~~°u

XCs/O).

iüc'o na'me u. X-*li nämme Gesang,

Stimme ; *UI (q£**I) o*.£*J

2üüo.i mö^e Gott «eiwe Stimme

zum Schweigen bringen, ihn sterben

lassen!

«%*U nämür 7?JuJ; u. 8 Wolfsfalle.

(j*yeli nämüs £>Z ^.yc^J nawämis

Gesetz, Gesetzbuch (vowog)
;

#ÖttZ.

Fügung, Gottes Wille
;
guter Name,

Ehre u. Ansehen ; Mitwisser der

Geheimnisse : ^*Ji u. /jwycLol

«Od) Erzengel Gabriel {der grofse

Vertraute); Hausherr ; Musterrolle

der Armee; Geschrei u. Kampf

List u. Trug ; listig ; Schmeichler

Verläumder ; Versteck des Jägers

Jägernetz, Wildfalle ; Wildlager

Zelle, Klause
; f Sarg {für (j^j^Li)

u. 8 Löwenh'öhle; u. 8 Mücke,

Moskito.

-A*kK*li nämüsijj gesetzlich, legitim.

Äjuw^xli nämüsijje Vorhang gegen

Moskitos, Mückenflor; Unterkunft.

1*13, eAÜ nämi /. äj nämije wachsend,

zunehmend, gedeihend; Fortschritte

machend , Gewinn ziehend , 8*i

iLyoli Kraft des Wachsthums.

^^o'J nämije pZ ol Geschöpf, Krea-

tur ; Stengel , Stiel ; Pflanze

;

Wachsthum s. vor.

Liü # na'na' 7/ tiJÜ w. 8Ü-A«* mu-

na'na'e (u. 2) von schwachem

Verstände u. unberathen sein (,•}

iuo^j) ; langsam handeln ; hindern,

verhindern {^jS)
;

{u. 2) dem

Geschäft nicht gewachsen sein,

zu wenig thun .•»£ (j^Vcj ^waä

&.«
iux:)

;
— 2 If Ji£ s. 1.

Uli nä'na' u. xrLiLi na'nä' schwach,

geistesschwacli, furchtsam.

»Li * *. 8^i * u. *xi *.

<^£>Li nähib der raubt, plündert.

o*.£li nähit brüllend ; Kehle {\J&2>).

^0>J nähig Pfadfinder, Wegbahner;

auf8er Athem.

vA^Li nähid schwellend {Busen) ; u.

8 Mädchen mit schwellendem Bie-

sen ; 8 Planet Venus pers.

(j^PU nähid aufstehend, sich er-

hebend
; flügg zum Ausfliegen.

wä^ü nähiq schreiend {Esel) ; wie-

hernd
;
pl oi^|^-3 nawähiq Stelle

der Kehle, wo der Ton sich bildet.

ts5^Li nähik höchst eifrig.

J^wi nähil pl jLgj nihäl, J^Jy
nawähil, J^p nahal u. Oy& nuhül

den ersten Schluck trinkend {dur-

stiges K.) ; durstig ; 8 Leute die

zum Wasser drängen.

jySli nähür Wolke.

»Li, e&lJ nähi /. &j nähije pl »LgJ

nuhät verbietend, untersagend;

der eines Andern Stelle vertreten,

ihn ersetzen kann Jü \JJ>

Jo* . -^-* y^xPLi dahier Zeid

ersetzt dir jeden Mann {er ver-
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ote/etf dir,einen besseren zu suchen),

5,0 .3.
fem. : siy>i ^ i^JL^'J CP

du findest keine bessere Frau
;

...) i^a^lJ lafs dir daran ge-

nügen, dafs etc.

ju^Unähije pl &j^J nawähl Feroctf

;

Verbotenes, s. vor.

(jU) * = ^Li ^ entfernt sein.

(j*jli näwüs ». i^^Li.

U>Jj näwaq Kahn, Boot (prs. «5U).

(j*2»Li näwüs _pJ (j^jjl^j nawäwis

Feuertempel (vaäg) ; Bestattungs-

ort der Färsen ; Todtengruft

;

Grabmal ; Sarkophag, Sarg.

_jli
,
^5»Li näwi sich vornehmend,

beabsichtigend
; f umschreibt das

3 o ,

Futurum : Ja+'S {ß^ es tßill

regnen
; f. äj näwije pl £)jj

niwä' fett K.

^U näj pl oblj näjät e. Art Flöte

(persisch).

^ü * nä'a A, If ^ßij na'j wea-

gehen , sich entfernen , entfernt

sein, ,.y£ od. Acc. P. (*A*J) ; e.

Wassergraben um das Zelt ziehen

LgJ) ;
— 4 If tLii entfernen, in

die Fremde schicken ; das Zelt

mit Wassergraben versehen (^5»-^

JU.xj5^Uf) ; — 6 sich von einander

entfernen od. entfernt sein ; weit

von einander abstehen', — 8 weit

entfernt sein .*•£.

S iL S t> £-»

^Li na'j, ^ji nu'j, ^ji nu'a,

6i 3 * 3*
^xi ni'j, pZ ^jj nuwijj, ^.o

ni'ijj, ^tl—il anä' w. ^L.ji änä'

TFasseraraoen um da« Zelt ; na'j

Entfernung von den Seinen.

uuli nä'ib pl v»J».i naub w. <w>^i

nuwwäb Stellvertreter (*»**—jL—j

V-JLLa Statthalter), Vikar, Depu-

tirter, Lieutenant', pl nuwwäb

Gardesoldaten
;
pl l*J}i nüb J3iene

;

Ereignifs ; viel, in Fülle.

&*jlj nä'ibe p? v^-j|^-i nawä'ib

Wechselfälle (des Glückes, des

Kampfes), Unglück.

^oli nä'ih p£ — »j nauh der trauert,

beweint ; 8 nä'ihe p£ Ol u. <f^y^
nawä'ih, _^j nauh, ^|_}J> anwäh

m. ^_^J nuwwah Klageweib.

jjLi nä'ir leuchtend, hell', » nä'ire pZ

-JU.i nawä'ir Feuer, Flamme,

Entzündung, Hitze; Feuerstelle)

Holzkohle ; Ha/s, Feindschaft.

«jü nä'i
c

j?Z p-*o nijä
c

durstig :

«.ju *ol> oan« ausgehungert.

odü nä'if (die ZaAZ) übersteigend.

JsJli nä'il der erlangt, erhält ; i'Vei-

gebigkeit If Jj.i * ; Ga&e, Geschenk,

Gunst ; » nä'ile e. weioZ. öo/ze.

^.jLj nä'im pZ ^^J nijäm , ^o^j

w 3

niiwwam, ^*-t^> nujjatn, nijjam,

;) = •>

sc\yi nuwwäm, ^«1*0 nujjäm u.

o-

^o»i naum schlafend , im Bett

;

ruhig (Xacht)
; f. &.«.jti n&'imo

pl ^o^J
,

^*.^J e. Schlafende
;

Tod ; e. Sc/dange.
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*li,
ff
jli nä'I ron d?i Seinen entfernt.

i o * iiabb 7, 7/ nabb, LjLo nubäb

m. v-^>j-^J nabib brünstig märkern

(Bock — wx^Jt tXÄc rLo) ; Aocä-

müthig sein (q^«5 O^Xg v-^o

^»TtjMj -Je» Ül) ; — 2 Knoten

bilden (Pfl. v^-oli! *J 0>lo ; «.

o -

5i_^u nab' Ueberlegenheit, Sieg, Erfolg.

£.-

L*i * näba' J. , 7/" nab' u. nubü'

AocA, erhaben sein, überragen (,«

(rem Ooe« herab) über E. kommen

besiegen , übertreffen ; überlegen,

bedenken ; hervorbringen (Boden)

;

— ,4, 7/ nab' e. leisen Ton von

sich geben, bellen (^ä^> Ouo

zu wissen thun ; — 2 7/ ä-*^aj

o -

m. 9 ^a-o ankündigen, Nachricht

bringen, 2 Acc. od. <*—>#.; —
s, »

3 If »LjUwo u. £L*J einander

Mittheilungen machen ; — 4 Em
Kunde von etwas geben, mittheilen

3 m M
2 ^cc. od L-> £. (au. »ul »w^jf

i tc i) ; — 5 «zcA /üur eircen

Propheten erklären od. ausgeben

(s. C>J) ;
prophezeien , voraus-

sagen; — 10 Nachricht erbitten,

o sich erkundigen.

Lu näba' pl ^Lol ambä' Kunde,

Nachricht : Bericht.

f-Lo 8. pl V. C*J ', If 3 LO *.

CSaajLaJ nababit /?/ ». üui.
O~o nabat da« Sprossen, Wachsen,

If c>v.o * ; co#. pl oIuLaJ na-

bftt&t Pflanze, Gewächs, Qras,

o

Vegetation : OuLjJt ^».Jlc Tio-

- j

tam& ; Flaum, Haar
; f oLö .X**

Kandiszucker, oIj~o Zuckerwerk

(per8.) ; — ä nabäte, nub. Pflanze,

Gras.

-i'Lo nabätijj pflanzlich, vegetabi-

lisch ; Botaniker ; Ka'AaJ Pflanzen.

_Lo nabäg />£ u. *~>Ui ;
— nubäg

rauhes Gebell, Rumpeln im Darm,

m i

Gefarze; — nabbä^ u. C->^*J

nubä ijj rauh bellend,rauhstimmig\

— s nabbäge Arsch.

—L.i nubäh, nib. Gebell, Gebrüll, If

^s«o *; — nabbäh stets bellend,

lärmend; — nubbäh Wiedehopf;

— ö nabbähe pl «-Lo nabbäh

Mekkamuschel (zu Halsbändern).

jX*J nabbäh sauer (Mehl, Teig).

•AjJujJ nabädid zerstreut (Vogel).

oLo nabbäd Weinverkäufer lXaaJ.

.LftJ nabbär der befehlerisch , brüsk

redet ; Schreier ; s. .-o £>£

.j*u .Lo nabärls ^J »• u*'~H-

lj£>Lo nabbäd Gräber, Schatzgräber,

Todtengräber ; Leichenräuber.

(ji?Lo nabbäd -4rz< (Pulsfühler).

cJbLö nabätijj, ni., nu. Nabatäer.

xcL*J nabbä'e der Hintere.

c.>.i nubäg m. » Mehlstauh , J/e/d

;

nabbäg w. ö nubäge Kopfschürf ;

ö nabbäge der Hinlere.
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JU.J nabäl u. b* Geschick u. Verstand

{zu Allem) ; Ausrüstung, Equipi-

rung, das Gerüstet- u. Fertigsein
;

ö nabäie höheres Geschick oder

Verdienst, Superiorität ; ä nibäle

Kunst des Pfeilschiftens ;
— nibäl

pl v. ^o u. (^a>^
5
— u*-^J nab-

bäl Pfeilschifter; guter Bogen-

schütze
;

geschickt u. verständig

{zu Allem).

&Lo nabäh berühmt, vornehm ; s na-

bähe Ruhm, Adel', Geistesgegen-

wart.

b-.o näb'e leiser Ton ; Gebell.

öjLo nibäwe Prophetenthum.

JLo v. s.x>J
; J.JUO v. äJ^.^J.

vüA-*.i * näb'at Z7, If nabt w nabät

keimen, sprossen, wachsen {Pfl-,

Zahn ,}»Ä.Jf ^>~t^) > Pflanzen

hervorbringen {Boden \a*..Ä.*-i

bUij tili ijoJl\)\ — 2 If

X+^it'.i tvachsen machen od. lassen
;

f steppen, durchnähen ;
— 4 Pflan-

zen hervorbringen ; wachsen ma-

chen ; heranwachsen u. gedeihen

lassen {Gott) ; ^o^LäH vi>v.oJ die

Etaare der Pubertät bekommen

;

— 10 e. Pflanze in andern Boden

übertragen, akklimatisiren.

c>»aJ nabt Keim, Pflanze, Vegetabil,

Gras , Kraut ;
— s näbte pl

olÄxi nabatät e. Pflanze ; f Ab-

scefs Mghrb. ;
— b nibte das

Wachsthum der Pflanzen.

vi>»>J * näbat U, If nabt mit der

Hand ausgraben (.^«.^j) ; den

Brunnen reinigen; offenlegen { Ver-

grabenes) ; entwurzeln ; zürnen

{\^xac) ;
— 8 ausgraben; nach

e. S. langen, sie nehmen.

v^aj nabt Zorn; näbat Spur, Zeichen.

^.*J * näbag U, If nabg aus dem

Ei kriechen {Rebhuhn) ; ausbre-

chen
, fliefsen {Eiter c^«^-^

. j ..

«s^J nabg Fadenwerch zum Kalfatern

{von Papyrus, s. iC^UJ) ; — nu-

bug Kornsäcke; — b näbage Hügel.

^yo * näbah A u. I, If nabh, nu-

bäh, ni., nabih u. tainbäh bellen,

gegen E. J.c (^^kJI^ v_JX!f ^
Li^Oj L^UJ ^Ü'^ jjM-yji»

Quo Uf L>L*.xj\, l>lo»)
;

blöken {Gazelle, Bock) ; zischen

{Schlange) ; — 4 u. 10 zum Bellen

reizen {bes. durch Nachahmung

des Bellens).

^naJ nabh das Bellen ; £LS=Ui nabhä'

blökend {Hindin).

&>+l * näbah A , If ~ *>i nubüh

sauer werden , verderben {Mehl,

Teig vA*wi.j (jca*^-) ; — 4 die

Wurzeln ds Papyrus essen {s.flg.).

^\aJ nabh efsbare Wurzel des Pa-

pyrus ; Blasen auf der Hand

;

u. näbah Blattern , Pocken ;
—

b näbhe Schwefelfaden ; u. näbahe

Fadenwerch vom Papyrus zum

Kalfatern.

lXxJ * näbad I, If nabd aus der

Hand schleudern (s^Xj -,«*x>^j

unnütz verwerfen, fahren lassen
;
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Jf iialxl u. •^'»^•H nabadan klo-

pfen, schlagen, pulsiren (Ader s.

,0.0 *) ; Wein pressen {aus

Datteln, Trauben) ; Bier brauen

(s. J^vH) ; f »ich dn Blicken dar-

bieten , sich zeigen ; — 3 sich

vom Gegner zurückziehen , den

Kampf mit ihm aufgeben (lXjIj

£%4&;*M ^y» j^") ;
E. oßen be-

kämpfen ; sich mit Em schlagen

;

Einem etwas zuwerfen (icie der

Kaufmann dem Käufer die

Waare) ; — 4 Wein pressen, kel-

tern; — 8 = 4; zur Seite gehen,

sich abseits setzen, weggehen q*

(jLs>li Jj*J?j ur5^ 5
den

Kampf aufgeben (Heere).

vXaJ nabd pl «JLoJ ambäd etwas

Weniges (Geld, Regen ,
Futter)

;

öjyi näbde, nubde pl tXo nübad

id. ; kurze Skizze, nicht erschöpfen-

der Aufsatz ; Lieferung eines

• -.
°~

Werkes-, Seite, Gegend :
ö<-X^i

6ei iSeiie, abgesondert.

..t^Xo nabadän da* Pulsiren, s.

uXxJ *.

jLXo * nabdar 7/ » leichtsinnig ver-

streuen, verschwenden (vgl. ^tXj *)•

«o * näbar 7, 7/ nabr emporheben,

erhöhen (f&j) 5
heranwachsen, ge-

deihen (Knabe cj-uJi)] l&nen

anschreien, mit Geschrei verjagen,

abhalten (»jf^J »~>j) 5
dwrcÄ-

bohren u. die Lanze rasch zurück-

ziehen ; mit Hamza *- versehen

(•+3')', f durchwühlen, durch-

suchen, durchblättern ; — 4 ein

Vorrathshaus, e. Scheune errichten

(s. .Uil u. flg.); — 5 in hoch-

fahrendem, befehlendem Tone zu

Em sprechen, E. anschreien, an-

fahren ^^e ;
— 8 anschwellen

(Hand sQ.yi).

^o nabr plötzlich, unerwartet (Lan-

zenstofs) ; unverschämt : ^oJO

.xi hochfahrende, brüske Bede;

— nibr pl jLol ambär pl pl

oi ,uaJ1 ambärät u. ->o^J> anäblr

Vorrathshaus, Scheune, Kornhaus,

Waarenmagazin
;

pl jLo> ambär

u. ,Lo nibär klein u. häfslich

;

e. Kameellaus die Anschwellungen

verursacht, Viehzecke, Viehwespe

;

e. Baubthier.

(j*t-o nibräs pl j**J,Lo nabäris

Laterne , Lampe ; Speereisen,

Speer.

8 ^o näbre Erhöhung , Schwellung
;

Uebergang aus Bafs in Diskant;

Zeichen Hamza _*..

„so^J nibrig pl
f**>J*+*

nabärig

Lederschlauch der Wasserpjeife

(Nargile; auch ^j^J).

:^j * nabaz I, If nabz Einem einen

Spottnamen geben (s».*&J) ; be-

schimpfen , entehren (j*J) ; —
6 einander Spottnamen geben od.

beschimpfen.

i*j nabz Schimpf; näbaz pl j~ot

arnbäz Spottname , Beiname ;
—

näbiz verächtlich; — » nübaze

der Anderen gern Spottnamen gibt.

i**-o * nabas 7, If nabs u. iUMj
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niibse sprechen ; aUAXj
{
y*"^ *°

er sprach kein Wort ; sich be-

wegen, rühren, sich sputen.

,£«0 % näbag U, If nabs aufdecken

(: -i\) ; ausgraben (Schätze, Leichen

w^cc) ; umgraben (ein Grab)

;

f durchwühlen , durchsuchen,

suchen, durchblättern, in Büchern

od. Akten nachschlagen ; ans Licht

ziehen (Geschichte ooA^ut q
jl>.^UL*J ^tit)

; für die Seinen

zu erwerben suchen (dJL*ju ...

<^A.+»jS\ \o\); — 2 ausgraben,

aufdecken, ans Licht ziehen
;

durchwühlen , durchsuchen ;

—
6 Einer des Andern Geheimnisse

enthüllen ;
— 10 zu entdecken,

ans Licht zu ziehen suchen.

jS^onabs Ausgrabung, Untersuchung,

Entdeckung, Enthüllung', — nibS

e. Fichte mit sehr hartem Holz.

,j^o * näbaß 7, If nabß sprechen

(^JXj) ; eben sprossen (Gemüse

%\h); If (j^>J nabiß piepen,

zwitschern (Vogel ^3yo Oyö
ÜLouä) ; Vogel zur Begattung

locken (durch Piepen).

jowxo näbße e. Wort.

(jixö * näbad 7, If nabd u. ^Lcoo

nabadän pulsiren , schlagen (Ar-

terie, Puls u$^3 tol ÖjjJl q) ;

(u. 4) die Bogensehne erklingen

lassen (upLAßi \6\ s~.j.'i j, q
L^> j'^ «£_s> ^1); leicht schimmern

(Blitz i-^äi> £-J); If 0=>H

WkhrmnDd, Arab. Wttrterb. II.

nubüd in den Boden rinnen

(Wasser Ou* _jt ^Lc)
;
— 4 8. 1.

icx».i nabd pl (j^Loi ambäd da*

Pulsiren , Pulsschlag , PuZ* ; ö

näbde e. Pulsschlag.

Ja-o * näbat 7 u. Z7, If nabt u.

Js^-o nubüt aus der Quelle

sprudeln, quellen, ßiefsen ( Wasser

*»o) ; — If nabt Wasser aus

dem Brunnen ziehen (-axJ) ,.j

\J>£Ia ~^^U^i Üi) ; — 2, 4 u.

5 graben, bis man auf Wasser

kommt ( ^Xil IJI iLs*\Ji Ja^ii

Wasser heraufziehen ; — JO id.
;

au/ e/toas stofsen, finden, erlangen
;

e. Erfindung machen, e. Maschine

u. dgl. erfinden ; aus der Quelle

herleiten.

Ja,>J näbat tiefes Nachdenken, Tiefe
;

Nabatäer pl; f Puls ((jia-o) ; u.

ä nübte erstes Wasser, auf das

der Grabende st'öfst ;
— näbat,

nubt u. » nubte weifse Haare

an Brust od. Bauch des Pferdes.

tüoo näbtä' weifsbäuchig (Schaf).

ciio ndbatijj Nabatäer.

«~o * näba1

A, 7, £7, nab' u.
fj-*-

5

nubü' au« der Quelle sprudeln

( Wasser q^*J' ^^ T fP^ '

—
2 mfr Gewalt hervorsprudeln ; — 4

hervorsprudeln machen ;
— 5 Jan^-

<am herausfliefsen ; — 10 = 4.

jco nabc
Quell, Ursprung ; Einh. ä

6. Gebirgsbaum , aus dem Pfeile

u. Bogen gemacht werden, u.

dessen Holz; Weijspappel ; Wa-

123
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gendeichsel ; b' näb'e schwache

(Juelle.

*-o * nabag ^4, £7, 7, lf nabg er-

scheinen, auftreten, ans Licht

treten, bekannt werden {-iJÖ);

plötzlich auftauchen, hervorbre-

chen; als Neuerer, Ketzer u. dgl.

auftreten ; in einer bis dahin unbe-

kannten Faviilie als Berühmtheit,

besonders als Poet auftreten , als

solcher berühmt werden (^ •)

U. £•£*! ; &fo<7, geschickt u. tüchtig

werden (Knabe) ; sich in der

Welt verbreiten ; davon fliegen

(Staub, Mehl) ; — 4 (die Stadt)

häufig besuchen, in ihr ein und

ausgehen (JjS\ \<j\ ^\Lu) x^i)

*wJJ c>\j>X>\).

Oi^J * näbaq U, lf nabq schreiben

(^sSS) ; leicht farzen ; aus der

Wunde spritzen (Blut, Eiter)
;

— 2 schreiben
;

farzen (\^,£..».£>

uXj>A^i ,-^&) ; Blut herausspritzen

lassen ; — 8 die Rede hervor-

locken, E. zum Sprechen bringen

«wÄxi nabq süfses Mehl im Mark

der Palmzweige ; e. kl. Baum ; u.

nibq u. näbiq u. ä näbiqe Frucht

des I.otusbaumes ,vA~*.

(c»N>-i * — 8 ««i^Jo) intäbak erhaben,

hoch sein (*sü M ;
— *X>J näbke,

näbake pl i»j^wO nabk, näbak,

<£ L*i nibäk u. ^*«H nubük

spitzer Hügel; Hügelland.

Jw^J * näbal £7, 7/ nabl P/ei/e oi-

schiefsen, Speere werfen, s. flg.

;

Eiiien zum Ziel nehmen, auf

ihn schiefsen Acc
;

(u. 4) E. mit

Pfeilen versehen; E. im Pfeil-

schiefsen übertreffen ; in irgend

e. Geschicklichkeit übertreffen; —

b) ,^>.J lf äJLo adelig, vornehm

sein, Geist, Geschick u. Verdienst

besitzen, sich auszeichnen (...Q

CO

JwO b<jJz) ; — 4 8. 1 ; — 5 =
1 b ; seine Geschicklichkeit zeigen

;

— 8 gerüstet sein ; sterben (oL*)

;

tödten
(
Juü) ;

— 10 E. um Pfeile

bitten ; das Beste wegnehmen.

J*o nabl pl jLönibäl, ,m1aJ nublän

u. jLjJl ambal Pfeil; Wurfspiefs;

Ausstattung, Equipirung ; — nubl

vollkommener, trefflicher Zustand

;

Fähigkeiten, Talente u. Verdienste;

Adel ; Equipirung ;
— näbal /. ä

vornehm
;
geistvoll u. geschickt, aus-

gezeichnet
;
pl v. ^~£*i ; — nubbal

pl v. Jjti; — ä nable e. Pfeil ; e. Ge-

schenk ; weifser Epheu
;
pl v. J^i

;

u. nuble (pJnübal) sehr wichtige S.;

nable/?/ J-H nubal Belohnung; Ge-

schenk ; Geist u. Geschick ; Stein-

chen zum Peinigen nach verrich-

teter Nothdurft.

t^Lxi pl v. J»tVH '> rj^-H v - i3^-

> *.Äxi * näbnab lf » brünstig mä-

ckern (Bock, 8. <wO *) ; e. S. lang-

sam aber gut machen.

a-o * näbah lf *>J nub'h aus dem

Schlafe erwachen = c) ; — £*o

A, lf näbah sich einer S. wieder

erinnern, auf e. S. merken, ach-
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tew, achtsam sein (^ß\ *J *»o lo

* i

,

^kb Lo); w. — c) *wJ £7, 7/

XPLo vornehm , berühmt , allge-

mein bekannt sein (ö-&) ;
—

2 7/ fcAAAJ 7£ au« dem Schlafe

wecken ; 7£. auffordern auf der

Hut zu sein , seiwe Aufmerksam-

keit auf e. S. lenken, ihm einen

Wink, e. guten Rath geben ; 7£

bekannt, berühmt machen ;
— 4

E. aufwecken ;
— 5 aus dem

Schlafe erwachen ,-yO
; in Folge

eines Winkes Anderer seine Auf-

merksamkeit auf e. S. richten, j

8. : Q^t ^1 fc-*-JLJ' lX-^I L+-9

IM

yiJi )<ÄP jloXX** a bis jetzt hat

sich noch keiner ermannt, an die

Ausrottung dieses Uebels zugehen;

— 8 aufwachen ,»/> ; wieder zu

sich kommen, sich sammeln, er-

mannen ; sich plötzlich einer S.

erinnern ; einem Winke Folge

leisten u. seine Aufmerksamkeit

auf e. S. richten ; vorsichtig, auf

der Hut sein.

&o nub'h Erwachen, Wachsamkeit,

Aufmerksamkeit u. Verständnijs,

Einsicht, Jf a-o * ;
— nab'h pl

v. &jli ; — näbah was {gesucht

od. ungesucht) plötzlich gefunden

* - -

wird : L^o unvermuthet ; u. nä-

bih bekannt, berühmt.

xo näbbe übler Geruch.

(_j-o) * Lo näbä U, If nabw, nu-

buww u. näbwe sich entfernen,

entfernt sein , abstehen •»£ S.

;

h'dfslich sein (*JLüj ^ls *p*^

.•woui); unangenehm, unbequem

für J. sein ^-yC ( Wohnung, Bett

*ÄS|_jJ ^J lüf *J *JjÄvO ^);

das Ziel fehlen ^*c (Pfeil *+ai)
;

...iXOi *j Lo die Stelle an sei-

nem Körper bewegte sich, Lo
i o ,

(j£,).äJ) £jC &aO>- er fand keine

« *

Muhe im Bett (^j^+ku ^.i) ; —
Jf nabw u. näbwe abspringen

(nicht eindringen) u. e. Scharte

bekommen, stumpf werden (Schwert

vom Schlage ,-+£ ^Äjy*\jf ...

U^-HJ ^3); 7/ j-H*

* .> j j

L5;
.0 u.

0^-0 &lörf, geschwächt sein, nicht

sehen können ,-yC S. (Blick

kO (7/ Lo ^.) nübu' das Hochsein,

Ueberlegenheit.

^>j^ nabbüt pl 0.0L0 nabäblt

Knüttel , -Keule ; — nubüt 7/

— »-».i nubuh Geschrei, Gebell; Vdr-

wende Menge ; Ruhm ; 7/ tf^o *.

. *-o nabür der Hintere.

c^.o nubü£ das Auftreten, Hervor-

treten, Erscheinung If jco #.

äfc-o näbwe Erdhöhe ; das Absprin-

gen der Klinge, lf^*j *.

öj.o nubuwwe Prophetenthum.

i£*o näbawijj prophetisch.

^J näbijj (/tt> ^u3) pJ ^ u.

tLcol ämbijä', .tcol ambä' u.
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yLJ, MuJ niiba'ä' Prophet; u.

m

c-o nabi' hoher Punkt ; offener

Pfad ; — ntibijj lf v. y^ * ; ^
t>. ,Jjli ;

— nubajj kleiner Prophet.

VmAaaJ nabib 7/" yü # .

v.i>w«wO O.A^> nabit gemein u. 6o«-

Ao/it ; » Flu/s- od. Brunnen-

schlämm.

tfs^ö nabih Gebell, If &.+J *.

Ä^V^^i nabihe Schwefelfaden; Pa-

pyrus 8. iC^UJ.

lXj^o nabid geschleudert
;
pJ 8\X*il

ämbide TTein (von Trauben,

Datteln)..

(j^a^-o nabiß Gepiepe, If \j^j *.

-ka-^-i nabit pl Js-ot ambät iVa-

batäer.

Jw^>.i nabil ^Z jLo nibäl, J>sO näbal,

ikJLJ nable u. ^^Lo nübalä' talent-

voll u. geschickt ; e<£e/, vornehm
;

ausgezeichnet, schon
;
^u<er Pfeil-

schütze ; Standarte.

nabih bekannt, berühmt.

nabijje Tischplatte; Tischdecke

aus Palmblättern; Prophetin.

^aaJ nabi' s. ^.aJ näbijj.

» -

c-rr- nubäjji
1 Heiner Prophet ; 8 H.

Prophezeihung

.

J # natt 7/ natt u. c^jJo natit

aus Wuth anschwellen u. schnau-

ben (Nasenlöcher *>,^\Xa v^>J

&J6 \3\ L^cac) ; lf natit sieden,

brodeln
( Topf) ; gähren ( PTetn)

;

— 2 die Nachricht erklären (»

Ui * näta' A, If Lo u. 9j-iÜ

*)•

on-

schwellen u. hervortreten, erhaben

sein, hervorragen, vorspringen,aus-

springen (en saillie : &JüJ>\} j-ylii

^sli^); seine Stelle verlassen ; an-

schwellen ( Wunde, Geschwür -.»)

;

plötzlich hervortreten , «icA zeigen

(dn Leuten *-Lu löt fjSÜ^ ^<c LXJ

^^xlü) ; hervorgebracht werden
;

heranvsacfisen u. mannbar werden

(Mädchen oJtJb).

—Lö nitäg Geburt, Gebärzeit; neu-

gebornes Junge ; lf «ä^ö *.

(jkLxi nattäS der mi< Gewalt aus-

reifst, entreifst; — nuttä6 pl

Gaukler, Betrüger, Gesindel (^su*

oLXj nutäf u. B Abfälle beim Zupfen,

ausgerissenes Haar.

OiLXj nitäq gegenüberliegend (Baus)

;

f das Erbrechen (Vomitus).

XilXJ natäne Gestank, If ^yü ^.

s'Jo nät'e Hügel ; Aufstieg.

^.jUu natä'ig />Z v. ä-^Vjuo.

gs^j * nätag 7, If natg, natäg, nitäg

die gebärende Kn unterstützen

(LPjJj <ol l4&! iäLJl *0Ü);

Pa««. 7/ nitäg (r?/y. ^4c<ir) gebären,

zur Welt bringen, hervorbringen
;

sich ergeben , resultiren, (logisch

u. thatsächlich) folgen ; wachsen

(Baum) ; Fortschritte machen

(Kind) ; Nutzen ziehen ; — 2 e.

Schlufs ziehen, schliefsen, folgern ;

— 4 die gebärende Kn unter-

stützen ; dem Gebären nahe sein
;

Pass. (vlg. Act.) gebären, hervor-

bringen (\o\ ÄJL-JÜ! »^^->\JC.il
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Ni^outoj); c. Wirkung nach sich

ziehen, als Resultat ergeben , zur

Folge haben ;
— 5 sich als Resultat

ergeben, folgen ;
— 10 e. Folge-

rung machen, e. Schlufs ziehen,

e. Resultat ableiten ; e. Vortheil

ziehen.

&£* * nätah I u. U, If nath u.

—jXi nutüh aus den Poren drin-

gen (Schweifs ~ ^> JJf v3-*jf im

t-\l-^\ji £ja)
; ausschwitzen (Fett,

Feuchtigkeit) ; E. schwitzen ma-

chen (Hitze *^Ui,) ; verdunsten.

^näj nath Schweifs ; feucht (Erde).

^JCi * nätah I, If nath herausziehen,

ausreijsen (Zahn , Dorn c ji

«JÜS^) ; zerreifsen (Falke die Beute

K^sÄ<tJ ^äLi3>) ; treten (,«£naiwO).

-Xi * nätar £7, If natr mti Gewalt

wegnehmen, an sich reijsen (&j«-X->

ü\yi^ tlA^U) ; rauben ; wu< bän-

den od. Zähnen zerreifsen (das

Kleid ijJi Jo1>\ J «jLodLi JJÜi);

durchbohren ; — 6) Jo ^1 , 7/

nätar verderben, zu Grunde gehen

(cLaOj v_\.%*i) ; — 8 weggezogen,

weggerissen werden (LJi_V^\ju.

Jo natr Härte, Heftigkeit ;
— nätar

Untergang , Verderben ; — ä

nätre pl O» natarät e. durchboh-

render Sto/s ; verletzende Rede.

(

jÜJo * nätas" I, If nats heraus-

ziehen, ausreißen (Dorn, Haar,

bes. mit e. Zange \ö\ sSj^j\ . M

(jwwÄJUjLa^-.^UIam)) ; enthaaren;

wegzureifsen u. davonzutragen

suchen ( Vögel das Fleisch ao<*X>

Lo .'£)
; erpressen

; für die Seini-

gen Unterhalt suchen, erwerben

j (^A—A^-A-y \) ; verläumden;

schlagen (^J-Xo) ;
— 4 Keime in

die Erde treiben (Korn (^J>

I

i^Äi nats gewaltsames Entreißen
;

Erwerb, Gewinn ; — nätas" erster

Keim.

\jcÄJ * nätad U, If U&jZi nutüd

krank sein (von Krätze, Medina-

wurm) u. sich in Längsstreifen

abschälen (Haut loi vAX^J» ,•«

«jo ^ näta' 7 u. £7, 7/ cj^J nutu*

langsam tröpfeln (Blut q* tj^
bLJl'i t^LJlS — .^VjI)

; hervordrin-

gen (Schweifs), quellen ( Wasser)
;

f mit Gewalt entreißen ; &xÄi

*J$\jS\
<J>& auf seinen Schultern

davontragen ;
— 4 stark schwitzen.

«Jo * nätag I u. U, If natg ver-

läumden, Einem (Acc.) Falsches

andichten { *+-jJ l*J *J O» *j(c

t*.*i) ; — 4 heimlich lachen , 7£

verlachen (^ß i
^
.'<0*»..*Jo liX^Uo).

^ÄÄJ ^ nätaf 7, 7/ natf ausreijsen

(Haare, Federn p ii) ; enthaaren,

rupfen ; dw Bogen leicht anziehen

^ ; — 2 wu< Ä'ro./i od. riete

Haare ausreißen ;
— 6 u. 8 aus-

gerissen werden.

w*uo natf das Ausreifsen, Rupfen ;

— B niitfe pl v^ÄÄi nütaf «otneZ

afo man mit der Hand auf Ein-

mal ausreifsen kann (Haare,
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Federn) ; superfeine Bemerkung,

Haarspalterei ;
xäjö ,>->< nutafe

Haarspalter.

'} * nätaq £7, 7/ natq rütteln,

schütteln, erschüttern (iXjfi:);

den Eimer aus dem Brunnen

ziehen ,-yo (v-JuV>)
; / heftig

ergreifen u. davontragen
; f sich

erbrechen ; viele Kinder haben

(Frau -P<AJ» Jü ) ; sprechen {für

<wäIxJ) ; If öj>o nutüq seAr

ß

fett sein OüLäx! ^.X^* ry*^) ;
—

2 Erbrechen erregen, Einen zum

Yomiren bringen ; — f 5 sich

mit Wuth auf J. stürzen (für

S.o.

äÄäj f nätqe für »Jü.

\i5wO * nätak I, If natk mit Gewalt

an sich reifsen u. zerbrechen

äJLpU ^y') ; au«rei/se7» (Haar

JJö * nätal 7, If natl an «icÄ ziehen

(^ol»Aä J>^ *Ol\.:>) ; 7£ anfahren,

mit Schelte wegjagen (r>)) ; —

If natl, J^o nutul u. r^*-i na-

talän (u. iO) au« der Reihe seiner

Genossen vortreten u. voranschrei-

ten (^Aäj Ul f^^-o qX J^o);

— 6 >^\>Jj| jüLu verwachsen

sein Pfl.; — 10 s. 1.

^+*s * — 8 ^Jüo) intätam «.

— 6) ^yo 7/ Äöbu id. ;
— 2

stinkend machen; — 4 stinken.

q.äj natn Gestank ; — nritin stinkend.

iCJo nütte kl. Höhlung in e. »Stein.

mit

(*Jo) * Uu nÄta £7, 7/_jJo nutriww

anschwellen (Glied + .•) ; — 4 zu-

rückbleiben (M. .z>Ci)\ Einem

die Aase zerschlagen , da/s sie

aufschwillt (..jL*oi ^Ji.il »+.S

qxj * nätan 7, If natn wie/ riechen,

stinken (Fleisch, Leiche «Ji tA/£>)
; j

H*A.ys) ;
— 5 bespringen (Hengst)

;

«tcA wüthend auf E. stürzen
l̂
c

(^jÄj) ;
— 10 von 2?iter schwellen

(Geschivür .. jiX*J).

f^.Äi nutü' 7/ v. Läj *.

_._yü natü^ dem Gebären nahe.

c^.jJo natit Brodeln, Sieden If^^-i *•

x^LJo natige ^?Z «dSoJü natä ig O'c-

our£ d. i. Junge desselben Jahres
;

Ergebnifs , Resultat , Produkt
;

Summe ; Corrolar ; logische u.

thatsächliche Folge : x^VaÄÄJwJ

folglich ; Gewinn , Yortheil ; TJe-

lohnung ; ^o^LXjf x>L«Jü da*

Ergebnifs der Rede , in kurzen

Worten.

^^jJLs nati.ijj durch Folgerung

abzuleiten, daraus folgend.

äJLJo natile Ursache ; Mittel u. Wege.

c>o * natt 7, 7/ nati$ dt« Feuchtig-

keit durchsickern lassen, schwitzen

(Schlauch <f^j) 5 die Wunde

salben (sJ3>J) ;
— U u. I, If

natt bekannt machen , mittheilen

(Reden etc. »uCCsif IJI -*3i vi>J)

;
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— 6 Einer des Andern Beden

weiter tragen.

c!>.j natt schwitzende, feuchte Wand
;

v£>J y^c. ^oJü schlechte Bede.

l£i * s. jij * u. ..Ü *.

OLo nität Wundsalbe ; Salböl ;
—

nuttät p£ Ohrenbläser.

.Lo nitär das P'ierÄfreuen ; Opjer

;

— nutär it. ö ^as verstreut wird,

Brodkrumen vom Tisch , Klein-

geld bei Hochzeiten u. dergl.

c>^o * nätit A , If nätat stinken

{Fleisch = o-o *).

^\Ü * nätag /, If natg durchbohren,

durchstofsen (..w^wmiJU a^aj ..

8^ )ijl) ; — iO locker herab-

hängen {Lasthälfte ^^-.'JJ+A).

»AÜ * nätid A, If nätad ruhig stehen,

ruhen (c\j \^ rj^*) > wachsen

{Erdschivamm o-o) ; v#J. JaXi *.

Jü * nätar U u. I, If natr u. m\ax

zerstreuen, verstreuen, ausstreuen

(»L '; j
Lü, .X0J1 o

; in der Bede weitläufig

sein ; in Prosa schreiben ; viel

Binder haben (lXJ^JIj *blXJt ^
Ü?«äj \ iOi)

; ausgestreut, verstreut

werden ; abfallen (Blätter) ; in

Lumpen zerfallen (Kleid) ; — If

-£aj natir niesen ( Thier
;

\j*xic.

beim Menschen)
; (u. 8 u. 10)

Wasser in die Käse einziehen u.

wieder ausschnauben (zum Beini-

gen (fcäif £ sUii J^>oi); —
2 in grofser Menge ausstreuen

;

die Blätter abfallen machen

( Wind) ; — 4 E. verwunden , so

dafs Blut fliefst (^\ »Jowi &.Ax.b

i^äc.i) ; — 6 ausgestreut werden,

sich verbreiten ; abfallen {Blätter)

;

ausfallen (Haare) ;
— 8 = 6;

-O i

.^JaXÄ+Jl JÄLXji das Perlenband

löst sich auf', u. 10 s. 1, If j-yo.

yCi natr ungebundene Bede, Prosa

{^tJai <^°)', jiJ pLjO Detail-

verkäufer ;
— nätar was tn Stück-

chen , Krumen etc. abfällt ;
—

nätir wortreich.

s.Ü nätre das Niesen der Thiere:

u. ä-Lo nätle die Stelle zwischen

den Schnurrbarthälften u. die

angrenzenden Nasentheile (bes.

beim Löwen) ; u. JXo bequemer

Panzer
; f gemalte od. gestickte

Blumen auf Stoffen ; f Vignette.

JoxJ * nätat I, If natt E. mit der

Hand zur Erde drücken u. ihn

niederhaltend zur Buhe zwingen

CT ±u .+£> o-dx.)
; belasten,

beschweren (^.ft-S'i) ; sprossen,

wachsen (Erdschivamm .~* r"^*

(>ojY\) ;
— If natt u. J^Jo nutüt

ruhig sein, ruhen (S. ,-j£"~) ;
—

2 beruhigen ; — vgl. »AÄJ *.

*Ü * — 4 5^i) änta
4

sich stark

erbrechen (^-axj tjj) ; aus der

Aase bluten (M. ,-~/* *«Ail _ ^>

wb^) ; hervorschiefsen (Blut, Er-

brochenes — ,-£>).

JJo * nätal /, 7/ na$l Erde aus

dem Brunnen schaffen, ihn reini-

gen (Tr^u^i \6\ ä-ü Jl q
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LfJM ; den Kocher, den Vor-

rathssack leeren ; den Punzer aus-

tiehen u. von sich werfen (,•»

L9ÜÜ! tÜl *c
;
J); xJLc a

xc.J Einem den Panzer über-

werfen (L^w^J ^1 X-Jlfc ^a*j.
;

Fleuch in den Topf thun £
tc|A9 UW&3) ; - (/,// natl Är-

kremente lassen {Einhufer) ;
—

ö au/" 2?. losstürzen J.) (t^xajt);

— 5 den Brunnen reinigen ;
—

iO den Köcher leeren.

JJo nä$al Grube, aus der Erde ge-

nommen wird ; ü nätle «. »jiJ.

# nä^am 7, 7/ ua^m Zoten

reden (^\£aäJÜ ^^JL^J") ; — 8 u.

v^!>JJö * nätnat If ä reichlich schwi-

tzen (i^JÜ v_J5-^): abicischen

(die Hand Lg-2=U%wo) ; sickern,

rinnen (Schlauch &-+»\\ \ weinen.

(*£j) * Lo nä$ä U, If na^w rer-

streuen, ausstreuen (»-cloi^ *.i.i)

;

veröffentlichen , bekannt machen

»u»LÄy^ «. ^.ü *.

.^o natür kinderreich (Frau).

jLi * nata 7, If natj veröffentlichen,

bekannt machen (s. »>i *) ; —
4 verläumden (u'.ÜI) ; verschmä-

hen ^j£. (ä-a-* ,-ÄJt).

ö*-kJu najit u. 8 da« Ausschwitzen

des Schlauches, 7/ si>o ^.

-xio natir da« .A'ie«en (Thier) s. Ja ^.

^o * na^ g 7, 7/ nagg u. g^>^ nag ig

bluten, eitern (Geschwür CS _-- J

«icA beeilen (c^l).

L^j * «. h^Ü *.

f
- '

L^J * naga' J, 7/ nag' E. durch

den bösen Blick schädigen (aou>of

^
^jgjJb) ; - 5 uJ id.

-J>.j naga da« Abhäuten, Ify&Ji *,

7/au< ; 7/o/z, Ast , Stock ; Hoch-

grund', «SL^UJi *iu>\jJt ».flg.

ts^>\j na,,&' Rettung, Entkommen,

Flucht, If y&6 * : ^fL^Jüt

v^fl_>UJI rette dich! fliehet

schnell! Zuflucht, Asyl ;
— nigft'

pl v. %->\J tt. .ÄJ.

iÜL>ü nagäbe Adel, Hochsinnigkeit,

Freigebigkeit , dlstinguirtes Be-

nehmen; edles Blut (Pferd).

öL^U naggät der prüft, untersucfit.

—.L£>ü nag&h glücklicher Erfolg, Sieg
;

Fortschritte; ä Geduld.

Oupü nigäd Schwertgehenk
;

^J v.

k^J^o ; — ö nag&de Tapferkeit,

Muth, Hochsinn; Kampf; Mifs-

geschick; — üldSÜ nag;_,ad der

Matratzen, Kissen u. dgl. macht

od. ausklopft ; tücJitig \ der S. ge-

wachsen.

,L>U nigar, nu. Ursprung, Abstam-

mung , Bace , Natur ; Farbe

;

Werthschättung ;
— J-~*^ nag gar

Zimmermann , Tischler ; öi*-^U

nigäre deren Kunst ; ä nugäre

Holzspäne.

;u^J nagäz Ausführung, Durch-

führung, Vollendung ; » Gabe.
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"***L^j nagäse Schmutz, Unsauber-

keit; Profanation.

(jiiL^ü nigäs* Riemen, Lederzwickel

;

— ö nigäs"e Flinkheit) — (j£»l^>Ü

naggäs Wildtreiber, Jäger
; ^o^Zf

nagäsijj id. ; -.äl^U-Si T&e£ de«

Königs von Aethiopien : Negusch.

cLpJ cLfu« nugac
muthig, tapfer.

u3^Äi nigäf kurzes Wollenwamms
;

Riegel ; Thürangel, Charnier ; s.

If w5Uf\J * ;
pZ v. wä^»i.

j'-^ü nigäl ^ v. J^u m. J»^ii.

^oL^\i naggäm Astronom, Astrolog

;

ä nigäme deren Kunst.

ö\j^Ü nagät Rettung, Entkommen,

If ».^VJ * ; ewige Seeligkeit
;
pl

L^o näga Gier, Neid ; Hochgrund

;

.4s£; Erdschwamm.

öl:pü näg'e ioser Blick.

»jw^\i nagäwe weügedehntes Land.

{C + '^{i nagäwl pl v. ^_c^^j.

l^Jw5Ü nagä'ib pl v. Ä-^^J.

&jl:pü nagäje Rettung, If _}->^ *•

v^c^Vi * nägab / u. ü, If nagb

den Baum entrinden (.:£U*j! ^.

«y&3 iXs>! lol) ;
— 5) v»^5\j

// iü'upü nagäbe vornehm, ade-

lig, hochsinnig, freigebig , distin-

<7tar< sein (L*.jc>\j ,Ia£») ;
— 2

entrinden ;
— 4 = 1, b; einen

treulichen Sohn erzeugen; —
8 entrinden ; ausivählen, auslesen.

**rA^ö nagb vornehm, edel, hoch-

sinnig, freigebig ; A-*^i nügabe

pl s^L^ül angab id. ; Held; die

Wahrmund, Arab. Wörterb. II.

Edelsten des Volkes ; — nägab

Baumrinde ; unterer, harterBaum-

stock; — ntfgub u. -tLA-^ü nu-

gabä' pl v. yu5li,

vi>.^i .* nagat I, If nagt um Hilfe

schreien (loi ^».JÜI O ...

untersuchen, prüfen, nachforschen

^y£. (i^1>»^^j)
; Unheil stiften

;

— 5 untersuchen ; — 8 u. 10

herausziehen

,

herausbringen

vi^s^pJ nägit der untersucht ;
—

nugt, nügut pl vi*L^üt angät

Brustschild, Tänzer ; Herzbeutel.

^\^J * nägah A, If nagh glücklich

ausgehen
,
guten u. leichten Er-

m i i

folg haben S. (-a^xj \3\ a^of ^
J^v.^) ; in einer S. (Acc.) Erfolg

y

haben (\6\ *>IäII c>^=V^ü

l^j OJuty; 6r7wc& haben; Fort-

schritte machen ; — 2 die Aus-

führung einer S. erleichtern, ihren

Erfolg sichern helfen ; «7's Fort-

kommen, Fortachritte fördern ;
—

4 Erfolg haben S. ; Glück haben,

sein Ziel erreichen ; Einem (Acc.)

zum Erfolge helfen , sein Glück

herbeiführen; J y

s Geschäft mit

Erfolg besorgen ; Einem Glück u.

Erfolg geben (Gott , <3 F. u. Acc.

S.) ; — 5 leicht u. erfolgreich

ausführen ; — 10 = 5.

o >

^v->ü nugh glücklicher Erfolg; Ge-

deUien, Glück; Sieg, Trinmpf.

^o»\J ^ nagali A. If nagh sich

rühmen ( .£>Ö) ;
graben {einen

124
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Brunnen jA>») ; Wind u. liegen

bringen {uniergehendes Gestirn)

;

rasen (Sturm Jj> \ö\ *~y3\ q) ;

e. Stück des Abhangs mit herab-

reifsen (Bergstrom) ;
— 6 anpral-

len u. Land abreijsen ( Wellen)

;

gegen einander prallen; — 8

kollern (Eingeweide)

l>»>Ü * nägad I, If nagd besiegen

(\^*lc-) ; Einem helfen, beistehen,

ihn begünstigen ; von Schweifs

triefen; lf £y&*± nu-üd klar u.

deutlich sein (S. ..L*JC*<^
<f*+°}) >

— b) v-X^U A, If nägad schwitzen

(vjjjfi) ; «. Pass. iA-^ö beängstigt,

bekümmert, müde, malt,stumpf sein

( --^cl) ; — c) c\JfÜ 7/ ölX*>U

nägde u. äjL^J na^äde tapfer,

kühn , heldenhaft sein (ry-^

!<A.o>ü) ; — 2 laufen; E. erfah-

ren u. tüchtig machen (Schicksal

&SJ^») ; e. Haus mit Teppichen,

Diwans versehen, m'obliren (a-*j;)
;

f Matratzen ausklopfen ;
— 5 hel-

fen, Beistand leisten, vertheidigen

;

— 4 helfen, Acc. P. (JÜlci) ; be-

günstigen ; sich erheben, hoch sein

(5-äj .') ; nach Negd kommen
;

— 5 hoch sein ; — 10 Ts Hilfe,

Beistand, Protektion in Anspruch

nehmen, Acc. P., ,^£- od. \-J S.

<A^\i nagd 77t7/e, Beistand; Sieg
;
pl

cX^ünügud, OL£U nigad, JÜ^I

angäd, <^y> nugud, cX^- i angud

pl pl ä^A^ol än-ide Hochgrund ;

(u. nägud) inneres arab. Hoch-

land, Kegd (Oegs. *^-$j) ; deut-

licher, hochführender Weg; J*J*-_>

jLpJÜl grofs M.; oLfUJt SL>

der hoch hinaus will, Grofses

plant ; — pl <-^-^i nugüd u.

oL^ü nigad Teppich, Polster u.

ähnlicher Hausrath
;

geschickt,

flink ; kühn, muthvoll ; — nagad

Schweifs ; Angst, Kummer, Mattig-

keit ; Stumpfsinn ; — nägid, na_ ad

pl J-LSfljJ an.äd kühn, muthvoll;

— nügud pl v. 0^>ü u. cX>.o>ü.

^IvA^vi ntigadä' pl v. wX^^i.

öA>u nagde Kühnheit, Tapferkeit

;

Hochsinn ; Kraß, Stärke, Energie

;

Hilfe , Beistand , Verstärkung
;

Schlacht; pl of na^adat Unglück.

^iAr>G nägdijj kühn, muthvoll; aus

Ne^d (bes. Pferd).

lX>Ü ^ nag ad I, If nagd mit den

Backenzähnen erfassen od. heftig

beifsen G_Xj>- ^äJLj !*AjAX0 ajoac);

bei)sende Reden führen ; durch

Zudringlichkeit belästigen (^nJ>

a^Ic)
;
— 2 E. weise, verständig

machen (ihm den Weisheitszahn

geben).

^pJ * nägar U u. I, If nagr das

Holz behauen od. abhobeln (c^"^)

;

das Bach ganz aus Holz machen

;

die Thüre mit einer Holzstange

verschliefsen ; schlagen (<-J ^o)

;

die Speise s-£^J bereiten ; If

na ar von heftigem Durst ergriffen

werden, s. flg. ; — 2 Holz behauen

;

das Zimmermanns- od. Tischler-

gewerbe treiben ; — 4 Einen mit
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H.A^i speisen; — 5 behauen,

behobelt werden (Holz).

.:£ü nagr Wurzel, Ursprung, Natur;

Abkunft ; Gestalt ; Ansehen, Ruf

;

WerthSchätzung ; Farbe ; Absicht

;

Hitze ; Gebiet von Mekka und

Medina; — nägar heftiger Durst

des Viehs vom Genufs bitterer

Samen, od. saurer Milch beim

Menschen; — b' nägire u. jc-^ü

nägra durstige Kameele pl.

...i-J^J nag ran horizontales Schwell-

holz, in dem die Thürhaspe sich

dreht ; durstig ; Landschaftsname.

:^U * nägaz U, If nagz e. S. durch-

führen, ausführen, vollenden , e.

Versprechen erfüllen (j—^-i

IPLöi !<3i aJc>ls>) ; u. — b) j^Vi

A, If nagaz durchgeführt , zu

Ende gebracht, erfüllt sein (Ge-

schäft, Rede, Versprechen -Aiafii^

y.hgil ' ^$) ;
— 2 durchführen,

vollenden ;
— .9 sich kampfertig

machen , den Kampfplatz , die

Arena betreten, gegen E. (Acc.)

kämpfen ; — 4 glücklich zu Ende

führen, vollenden ; sein Verspre-

chen erfüllen ; — 5 rasch u. glück-

lich vollenden ; — 6 gegeneinander

kämpfen ; — 10 = 5.

i^ü nagz Durchführung , Vollen-

dung, Erfüllung : j£^i L̂ fc j^
&Jö»-L£> er ist auf dem Punkte,

seine Sache durchzusetzen.

,j*^ü ^ nägis A, If nägas schmutzig,

- 3 - m

befleckt, unrein sein (j^> <Aao);

, > .

— b) ip^i // iuJ^i n.i

id. ; — 2 beschmutzen, beflecken,

verunreinigen ; Heiliges profani-

ren ; — 4 = 2; — 5 sich be-

schmutzen , beflecken ;
profanirt

werden ; — 10 e. S. schmutzig,

unrein finden.
L. • ' . ' . / . i i

ww^V) nags, mgs, n a g 1 s, -gas, -gus

pl /wwL^\i) angä8 schmutzig, be-

fleckt, verunreinigt; — nagas

Schmutz, Befleckung, Unreinheit

;

Entheiligung.

n^i *nägas* U, If nags* u. JL&LfÜ

nagäs*e das Wild aufjagen (tsläl);

aufregen,reizen ; die zerstreuten Ke

zusammentreiben; Feuer anzünden

(iXä^I)
> e^en (? -**')' herauslocken,

herausbringen (_, .^ULvi) ; unter-

suchen, prüfen Acc. (*«vc c>.^o

8.L*Xw*L) ;
— 10 herauszulocken

suchen.

«^VJ * nägac
A, If nugüc

gut an-

schlagen, wohl bekommen (Speise,

Futter \JS> \6\ Lcy^ü f»laLJf q

J, v_äI*JI ;c.:£UJ \SS3
i 3 o£
*JLTl

&i\\\J\); gute Wirkung thun

(Arznei, Ermahnung Ja-ey) q

_3l£ J>^>0 \o\ «wkS) ; zum Guten

ausschlagen
;

gut verdauen ; sich

wohl befinden u. gedeihen ; dem

K. das Getränk f+^* geben,

2 Acc. ; — 2 gute Wirkung thun

;

— 4 = 2; Eindruck machen

(pathetische Rede) ; sich wohl be-

finden u. gedeihen ; — 8 dem

guten Futter nachgehen ; E. um

eines Vortheils willen angehen,

von i/im zn yeiPHtiWl suchen ;
—
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10 Pass. durch gutes Futter, wohl-

verdaute Speise stark, fett werden.

iüu^ü ntfg'e pl ft^fo migu 1

das

Ausgehen nach gutem Futter;

gute Weidefütterung.

wft^ü * nägaf If nagf den Pfeil

schiften, glätten (ouc^UjI ...

»i,j Ui)
; das Schaf gut ausmel-

ken ; umhauen , ausreifsen (.•«

Lfr»L>S IJI 4^*0! ^ j_^fiJl)

;

— 1 If s_iL>J ni_'äf 7t. 4 <£ew

jBoc^ od. Hengst durch Anforden

ds Gliedes am Bespringen hindern

(wft^J nägif so behindert).

_a^i nä_af u. 8 ;?£ v ?L^\i ni_äf

vom Wasser nicht erreichte Bo-

denerhohung, Hügel ; Sandhaufe
;

Damm : — nägaf (?fo*, Krystall',

— nägif «. vor. ; — nuguf pZ v.

wÄ:
cpJ ;

— » nugfe Weniges.

Jw^i * nä^al 7, //"naul wegwerfen,

wegschleudern (das K. den Stein

mit dem Fuße ~a ,) ; E. mit dm

Fufs stofsen (^>j (•'-^^ ^j* )

5

— U zeugen (Vater den Sohn

Ou») ; hervorbringen, ans Licht

ziehen, bekannt machen (^Jö\);

schlagen, stofsen ; spalten (_£-£)

;

durchbohren (^jjus) ; die Schrift

auslöschen, die Schreibtafel ab-

wischen (w^Uo) ; sich mit Gras

bedecken (Erde OI.M3J>l); quell-

reich sein (Boden) ; — 6) J<^J

A, If nägil grofse Augen haben

(najo: c^OCw*j) ;
— 4 das Thier

die Pflanzen J.-OAJ weiden lassen
;

— 6 streiten, kämpfen (l^c;Lo)
;

erzeugen, hervorbringen; — 8 sich

zeigen ( .^L-iL*.!) ; — 10 sehr

quellreich sein (LfrL??J JjS).

Jo^J na_'l ^ ^u^ol angal Spröfs-

ling, Sohn , Nachkommenschaft,

Familienstamm ; Junges ; Erzeu-

ger, Vater ; ausfliefsendes Wasser,

Quell; breiter Weg; — nu^l pl

v. Jy^J u. J^VjI.

£^L>ü näghV grofs (Auge); breit

(
Wunde), f. v. Jc£üt.

^+-&j * nägam U, If ^o^f6 nu-

güm erscheinen, sich zeigen ; auf-

gehen (bes. Gestirn £-J-^ •4*?
)

»

hervorbreclien , wachsen (Zahn,

Hörn, Pflanze) ; auftreten (Ketzer);

(u. 2) an den anberaumten Ter-

minen pünktlich zahlen (0«-*J! ...

U^fÜ »ij! \ö\) ;
— 2id.; etwas

nach dem Laufe der Gestirne

bestimmen, demselben unterordnen

;

(2 u. 5) die Gestirne beobachten,

Astrolog od. Astronom sein, s.flg.

;

— 4 erscheinen, sich zeigen, auf-

gehen ; aufhören (Regen , Kälte

«JÜil) ;
— 5 8. 2; — 8 aufhören.

*^\j nagm pl /*^i ntigum, i»*^J

nugüm, ^«^Ui ängum u.
... /

^•ow^U) angäm Himmelskörper,

Gestirn. Stern (bes. Plejaden, bes.

s*y$til\) : yoyf\jA\ JLc Stern-

kunde, ,-y I J»P) Astronomen ; Ge-

burtsstern, das Stellen des Horo-

skops , Voraussagung ; bestimmte

Zeit , Termin ; Löhnung , Sold
;
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sicherer Ursprung ; stengellose

Pflanze, Kraut, Gras ; — » nägme,

nägame e. 6?ras ; v/^. nigme Stirn-

blässe (Pferd, Ese}).

^s-s^ü % nägnag 7/ » hindern, ab-

halten ^c (5.-*-*) ; e. £. nur

schläfrig überlegen u. saumselig

behandeln (^«j*J >^ w ^.^
&jdx;) ; bewegen, rütteln (*ij.£>);

— 2 erschüttert werden ; verwirrt

werden (,>-^\j).

Ä^pü ^ nägah .4, If nagh i£. durcA

Widerwärtiges abschrecken , ver-

ächtlch abweisen (b.Xj L*j (SAaÜx^.)

Ojl) ; E. hochmüthig empfangen',

plötzlich über E. kommen ^.c

(^A»o) ; — 5 abweisen ;
— 5 id.

(j.^ü) ^ L^\i nägä £7, 7/ nagw,11 1

nagä, nagät u. na_äje entkommen,

sich retten, befreit werden (*»^i

jul^jj »L^i» f^:5\jj 1>
:F^ *"*"*

Lebensgefahr entkommen ; ei7en
;

entleert werden, abgehen (Exkre-

mente, Winde — -£>) ; den Leib

entleeren (Kind ÖJs.:>l) ; 7/L^i
G ° '.

it. ^-^J da« ÜT. abhäuten (,.j

*ixCXf IJI «AJl^Ü'); den .Baum

fällen u. die Aeste abstreifen

;

i/ ^«^»J e. Geheimnifs mittheilen
;

— 2 If iCx^Äj 2?. entkomvicn

machen, befreien, retten, an einen

sicheren Ort bringen (bes. Gott)

;

entkommen, sich retten ;
— 3 Jf

£•1^ u. »L^-Lavo Em Geheimnisse

mittheilen , ihm vertraulich ins

Ohr wispern; — 4 E. befreien,

retten (Gott) ; auf e. hoher ge-

legene Stelle bringen od. schaffen,

s. »%-^i ; — 5 sich retten, befreit

werden ; e. höheren Punkt auf-

suchen ;
— 6 sich einander Geheim-

nisse mittheilen, ins Ohr wispern
;

— 8 = 6 ; im geheimen Einver-

ständnifs handeln ; — 10 sich

retten, entkommen ; eilen ; e. durch

Exkremente befleckten Theil des

Körpers reinigen ; den Baum

ganz entwurzeln.

' '

^^pwi nagw pl ^L^ü nigä' giefsende

Wolke ; abgezogene Haut ; Exkre-

ment, Leibeswind; Geheimnifs

zwischen Zweien.

^rpj nägu', s-y^f nagü' der durch

den bösen Blick schadet, s. l^P*.

—y^K2 nagüg rasch, flink.

jry^'z nagüh tobend, brüllend (See).

Jj^U nagüd pl J^2> nugud schnell

u. tüchtig Kn ; schön u. verstän-

dig (Frau) ; — nugüd pl v. lA.^1

,

Jf O^i *.

c *^j nagü' gut anschlagend, wohl-

bekommend
,

gesund ( Wasser,

Speise); c**cu\ ..Milch; Was-

ser mit Mehl als Getränk für

Ke; nugü' If J^Ü *. _
y

sQj^Ki nugüm pl v. f*^^ ; cA+^ -

nuguraijj astronomisch ; Astronom,

Astrolog.

äj-^pJ nagwe höher gelegene Stelle

^y«, Hügel ; Geheimnifs, s. flg.
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*..>"o nÄpwa pl ^jL^ü nag&wl

geheime Mittheilun>j, Geheimnifs

;

p/ ä-s^üj Ängije Mitwisser des

Geheimnisses, s. flg.

C.>U nägijj gelieime Mittheilung,

Ify> *; W ^6^ än.ije i/i<-

teisser ( C^J *yj Mitwissende)

;

Geheimnifs, s. vor.

\^aaJ^U nagib pl s»^J^U nrigub,

tL-^\J ntigabä' u. tjL$?J an 'üb

von edler Abkunft , adelig (.»

,.j>jjjijf ron Fa*er w. Mutter

ad.) ; edJe/ {Pferd) ;
grofsherzig,

trefflich ; i7e&£ ; Freiwilliger {Sol-

dat) ;
— s nagibe ^/ ^oL^ü

nag&'ib bester Theil einer S. ;

schönste Stellen; edle Ke od.Pferde.

vc!>-^^J nagi^ Geheimnifs ; ö aus

dem Brunnen geschaffte Erde;

was öffentlich bekannt wird, bes.

Schlechtes; Ziel, Absicht.

^cpo nagig das Fliefsen, If *so *.

^-C^o nagib erfolgreich M. ; richtig

{Bath, Meinung).

»A-cpü na-id />^ «A^i ntigud u.

s-\<\S^ nugadä' £ü7m , tapfer

;

Löwe; bekümmert, traurig.

.jC^Ü nagir vergitterter Söller mit

Polstern zum Buhen Z. ; Weber-

kleister Z. ; s nagire Belohnung
;

Mischung von Butter , Milch u.

Mehl; heifser Stein zum Milch-

kochen ; Holzdach.

jjt^U nagiz fertig, bereit.

[^*-^pU nagis schmutzig , befleckt,

unrein ; unheilbar.

, cis-^ü nagifi Jäger, Wildtreiber.

«-0*0 na^i' irohlbekommend, gesund

u. nahrhaft {Speise) ; wirksam

{/i'edc); schrcärzliches Blut {aus

dem Inneren)
;
frisches Blut Z.

1 1

wä-O-o nagif pl ^Ju^wJ nuguf alte

lederflasche; mit breiter Spitze

{Pfeü)^

Jw^$\i nagil pl Jo*ö nugl Pflanze

xo^JI {^ja*^») u. deren gepflückte

Blätter.

iCj^Vi nagijje schnelle Kn.

^\j * nahh U, If nabh zur ift&

treiben, stacheln (c -a*i ^> ö^5>");

7, 7/ ^_x—^\J nahib den Ton

in der Brust wiederholen (OO j'

iC^U *ie/e, fette Stimme haben.

tl^j nibä' ^ 1?.

l5
;"^^-

oL^VJ nabat .A'a^ur ; — nahbat

Steinhauer , Bildhauer ; Stein-

schneider ; ä nubäte abgehauene od.

abspringende Steinsplitter ; Späne.

x>Lj^Ü nabähe Geduld ; Freigebig-

keit, u. Gegs. Geiz.

_j.w^\i nahärir pl v. -J^i^J.

\-^*ö nahäz weitgedehnte Gegend;

nubäz starker Husten der Ke.

jj*-^U nubäs Erz, Kupfer {j+z>\ q);

Juo\ ^ Messing; Schmiedefunken

;

Bauch ohne Flamme ; u. nibäs

Ursprung , Naturanlage ;
—

U»^\i nabhäs Kupferschmied,

Kesselschmied.

_**,^\J nuhäsijj von Kupfer.

isLÜ-j^U ^ nihäse angebranntes Brot.
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(jtoL^i nihäd pl v. aoüa^ü ; ä na-

häde Fleischigkeit If ^ja^-Xi *.

JaL^ü nuhät Seufzer; nahhät stolz.

u31äJ nihäf />Z u. s^äa^J ; ö na-

häfe Magerkeit, If wfl-^J ^.

^L^o nahhäm viel u. tiej seufzend

;

Geizhals ; Zowe ; u. nuhäm ein

rother Wasservogel, Gans.

Ä,<^i.j£\J nahänihe pj Geizige.

-Li=U y. jÄ^J
5
jjL^U v. ö;aj£U.

wA.^li * nähab U, If nahb e. (?e-

lübde thun, weihen (j<Aj)
;
gehen,

reisen {bes. schnell) ; eifrig und

sorgfältig sein ;
— A, If nahb w.

<^a.*^\j nahib fowtf schluchzen u.

weinen , seufzen u. wehklagen

(*wX>.il »A^i
c_^) ; «teroen; gegen

Pfand wetten (bes. beim Wett-

rennen rj^j) 5 Würfel spielen
;

— 2 eifrig u. sorgfältig sein

(üJU-c J, i_\^>)
;
— 3 den Gegner

vor Gericht führen (x*J lz>-) ; wi£

ü/m wetten (\a£>1 .) ;
— 6 unter

sich die Zeit bestimmen (zum

Kampfe ^\ jLjLäJU \^k\£-\jH

Lo <^y.'£^) ;
— 8 laut schluchzen,

weinen, wehklagen.

w*..^U nahb Schluchzen, Weinen,

Thränen , Seufzer ; Kummer
;

grofse Gefahr ; wichtige Sache
;

Notwendigkeit] Baum', Zeit, Zeit-

raum ; letzter Athemzug , Tod :

*w-*~^ü
c*£iS er starb', Schlaf;

Seele ; Gelübde ; Absicht.

sL*^\i nahbat Todtenklaye.

äL«-2>ä niihbe geworfenes Loos.

v^.->-i * nähat I, #, .4, If naht

abhobeln, abschaben, glätten (>-j);

kratzen ; absägen ; ^o/z od. Äein

behauen ; den Fels aushöhlen ; oe-

schlafen ; das Kameel abmergeln

(schwere Heise (öLüaii).

o>.^j naht scharf, kalt ; Natur.

o «

_^Vi * nähar £7, 7/ nähr u. I^äj

tanhär dos iT. abschlachten, ab-

stechen (durch Stich über dem

Schlüsselbein 3^^ vi>»-^- ^-otla

,^\aoJ1 J^i ^x> ^>ylL^\Jl); am

Schlüsselbein, an der Kehle ver-

letzen (b.j5=\j U^ji); gegenüber-

stehen (Haus dem Hause) ; -^O

öj-LaJu oeim Gebet, in aufrechter

Stellung der Kibla zugewendet,

die rechte Hand auf die linke

legen ;
— 3 an der Kehle ver-

letzen ;
— 6 einander bei der

Kehle packen, sich prügeln ; ein-

ander gegenüberstehen (Häuser)
;

— 8 sich erstechen, e. Selbstmord

ausführen.

^^ü nähr das Abschlachten, Opfern
;

.^ÄJi ^o*J Opfertag, der 10.

des duVh/g^e; pl ,^-^U nuhür

Schlüsselbein ; Kehle, Hals ; An-

fang (des Tages , Monats)
;

pl

,_*.-^J Zugänge, Grenzplätzc ;
—

nihr = ~j^Ü.

J-L^\i u. ^..^i pl v. j-v^J-

öjj^J nähre erster (od. letzter) Tag

0+ O » 9m O -

de.? Neumonds ; ö^^u ö^>\aö

vor aller Augen.

-Jj^vi nihrir pl J.L^Ü nahärlr em-

sichtig , eifrig u. jleifsig
;

geübt,

geschickt.

j^\J * liühaz J , 7/ nahz sto/sen,
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'^o/ten, wegtreiben (y~~~

im Mörser terato/'gen ;
— 4 am

linsten ;L>\j leiden K.\ _>>j

n.ihiz go hustend K.

^«^^>o * nÄhas J, 7/" nahs hart be-

handeln, quälen, unglücklich ma-

chen (büL>)
; den Reiter ermüden

K. ; Pagg. <j*-^o u. — h) ,j*^o
, y .

A, If nähas u. — c) (j^^ü If

ä^.»-^Vj nuhuse von gchlimmer

Vorbedeutung , unheilvoll gein,

Unglück bringen ( 7a<7 Aju< *Aao)

— 2 sich erkundigen, ausforschen

f hart werden {wie Kupfer^ _>-

— 4 unheilvoll, unglücklich ma-

chen; — 5 u. 10 sich erkundigen

> • > • o

,«^>u nahs pl (j*j»^\J nuhüs £7n-

stern, Unglück, schlimmes Vor-

zeichen ; u. nähis /. 8 von schlim-

mer Vorbedeutung , Unglück

bringend, unglücklich ; b': »«^c

(Ww-^wÄ^i Unglück8- Alte ; 7)u.

o -

q-*m-^x*! Saturn u. Mars (jener

- oC

^y I ^^^ü, dieser Jt*a\ r»j).

(jA^ü * nÄhaß .4, 7/ ;j»3j^U nu-

ll ü3 sehr fett sein (Kn c^Ä.*.**

•ääJL^o)
; 7/ nahß d/e Schuld ab-

m >

zahlen (Ul \fi^o xS c^-Aa^O

(ju^o nahß einjährige Wildeselin
;

— nuhß Fufs des Berges.

(jüj£"ü * nähad A u. 7, 7/ nahd

(u. S) da« Fleisch vom Knochen

ablösen (£*££ Üt ,*j<ÜJt
.j) ; dn

Knochen entblöfg&n ; zudringlich

bitten (j &JLc Ij! IJI \xa^=\i

(aJI^am) ; düTm u. scharf machen

(die Spitze »Siij \6\ qÜL*JI )

;

— -4, 7/ cv^m2=U nuhfid vom

Fleische fallen, abmagern (^j-zÄi

fc+^J) ;
— 6) jja^i 7/ ioisL^d

nahade sehr fleischig sein, kompakte

Muskulatur haben (^»J'^J Jo

aJ^Xj)
;
_ 8 s. 1.

jjix^J nahd kompaktes Fleisch ; »

nahde pl (j£>i-^ nihäd u. (ji?*^

nuhüd grofse Fleischmassen

Ja^" * nähat 7, 7/ naht u. Ju-^'

nahit schwer athmen (Belasteter,

Pferd), tief aufseufzen O-O; Z\

JO^o «s»^\j})j — 7/ naht

hart anfahren u. zurückweisen

(Bittende *~>\ Ul JoL*Jf ^

wft^ö * nähif J, 7/ nähaf u. —

b) Jl^J 7/ ä.s*j£\J nahäfe von

Natur mager gein ( ,^o •} JjP

— 4 mager od. noch magerer

machen.

£-äj£"ü nuhafä' />Z v. v_JU^sJ.

J^VJ * nähal A, If mihi (u. äJL^'

nühle) 7£ beschenken , belohnen

^a S., Acc. od. j P. (»uact);

der Frau ihre Morgengabe geben,

ihr Witthum sichern (\o\ wgJL^J

_^Ji -P-Iacl)
; f den Bienenstock

ausnehmen ;
— A, If nahl 7£
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durch Scheltworte reizen, schmähen

m

(aoL**) ; e. Ausspruch auf J. zu-

rückführen (itw*J ül Jyiii ä^*

JoyO
;

(u. 5) «icÄ Verse eines

Andern zuschreiben , e. Plagiat

begehen; — A, If J*.^^J nuhül

durch Krankheit, Heise etc. sehr

abgemagert sein ((j^-^ ry* *—^^
* ) .

7/ nähal id. ;
— 2 f die Kam-

mer der Seidenwürmer heizen,

die auskriechen sollen ;
— 4 E.

mager machen {Krankheit, Sor-

gen etc.) ; — 8 8. 1 ; den Glauben

einer Sekte bekennen.

J^U nahl (m. u. f.) coli. Einh. ä

Biene; J^U (j*f . e. Bienen-

schwarm ; mager ; u. nuhl u.

q^L^J nuhlän Gabe; 8 nihle,

nuhle Geschenk, Gabe ; Theil der

Morgengabe, Witthum ; Anspruch,

Prozefs ; Plagiat ; Religionssekte

(bes. der Magier) ; X-L^U frei-

willig (geben).

-.Ls=ü nähla pl v. J^5>li u. Jw^" 5

— niihla Gabe.

cL^Vj nählijj Bienenzüchter.

^^"ü ^ näham 7, If nahm, -*x^U

nahim u. ...U-^o nahamän tief

u. heftig athmen, seufzen, stöhnen,

husten, sich räuspern (&sX^\XS)
;

heulen (Panther); — 8 seufzen, stöh-

nen ; sich vorsetzen, beabsichtigen,

unternehmen^&S. (*^«JLc (»iXci).

_^*.:5=U nihämm = ^oL^\i ; x*^J
nähme Husten.

Wlbrmnnd, Arab. Wörterb. II.

ry^J nah

* , o -

nahn wir.

^vÄ^U ^ nähnah If ü u. 2 ^na^aj

tanähnah husten wie beim Keuch-

husten ; sich räuspern ; kollern

(Bauch) ; vgl. ^ö *.

JL^VJ nühhe Heiserkeit If ^si *.

( »_^\J) * L^J nähä ü u. A, If nahw

(u. 5) «tcA nach e. Seite od. Rich-

tung wenden und dorthin bewegen,

y

begeben (»L5=U.j», »^^Uj »L^U
j,o~.>o.« # o -

ötA^oÄ CJA^ai ^t); seitwärts,

seitab, in die Quere gehen (j^

«wüLii <A>»I ^.e)
; Einem in die

Flanke kommen ; die Augen wo-

hin richten &\ ; beabsichtigen, un-

ternehmen (soje) ; abwenden .•*£:

o -

(Oyo); — 2 If ä.jc5\aj bei

Seite schieben od. stellen, vom

Platze nehmen, wegrücken, weg-

nehmen ^c ; die Regeln der

Grammatik beobachten, s. flg. ;
—

4 abwenden ,<•*£ (den Blick)

;

mit der Peitsche über E. kommen

(J^xSi) ; — 5 seitabgehen, sich

entfernen rj£-', — 8 s. 1; auf E.

losgehen Acc. ; etwas beabsichtigen,

bezwecken wollen ; sich aufstützen,

auf E. verlassen J (Amci)
;

Mühe u. Fleifs auf e. S. verwen-

den j, vgl ^-^J *•

9 o , m > »

:<U nahw pl j-^o nuhtiww u.

tL^oi anha' Seite, Richtung;

125
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(s»-^\ö ^c in dr Richtung gegen

ihn hin); Gegend; Weg; Absieht, Vor-

haben, Tendenz ; Art, Weite, Sorte

;

m ) >

plj^^j u. -^U Grammatik, bes.
l5 ,

Syntax (Oyo Formenlehre); —
- o -

*-^J in der Richtung zu, nach :

»^>i ^oOu^Ji v^^Lm. .1 tcA habe

den Diener zu (nach) ihm ge-

geschickt; nach, gemäfs : j^ü
o -

w5o *S deiner Rede gemäfs ; in

der .4r* «r»e, e/u?a *o trie, «?ie zum

Beispiel (deklinabel) : t_\j; j^ö

Einer wie Zeid, so wie Z.;

Oo: *-^-J J^j eine« Mannes

«rie Z. ; cXj : y<^ (UXj) ^bo

er sprach wie Z. ; a^^o ^l Ojju

mit e. /Sfeüefc ZTb/z od. dergleichen;

Vy^jS nach seiner Weise, wie

es ihm gefällt; ,j^a^UXI^L^uJI

Ju }\ V«J-*« _j-^i v3 c^er Dunst,
- » -

welcher z. 5. in Kanälen oder

Brunnen eingeschlossen ist; un-
oS

gefähr l Jc>. v_äJi jä> 3
' ' *

mit ungefähr tausend Mann.

/^*-^o nahüs Schlimmes bedeutend,

unheilvoll ; ä nuhüse schlimmes

Vorzeichen , Kraft zu schaden

;

Unglück.

(joj-^ü nahüß />Z (joSl^ü naha'iß

oÄne 3/i&/i u. Füllen (Eselin)

;

nuhöß Feüheit ^j^a^ü «.

J»^i nahül Magerkeit J^ö ^.

^Ck^VJ nähwijj /. Ä-J ijje gramma-

tisch (richtig) ; syntaktisch
;

pl

. . )_j-j_j^ Grammatiker ; Pedant.

^=ü * näha I u. A, If nahj die

Milch zum Buttern schütteln

(/jis-^t*) ; wegrücken, entfernen,

aufhören machen (ji ;») ; die

^lu^en richten J.t («. ^5=U *) ;
—

2 wegrücken, entfernen, aufhören

machen ; — 4 E. schiefsen, durch-

bohren (\J>\ r^*^ ^ ü***'

ju 2u./Jo): — 5 i/ä'A u. Fleifs

verwenden 3 & ('-^r*") »
**^ ou/"

stützen, verlassen 3 ; t>#£ .^"^ *•

6 o -

^Ü, <-«^J nahj , nibj , näha pl

cL^=ut anhä'
, ^«^j nAhijj u.

^L^ü nihä' irdenes Milchgefäfs

zum Buttern ; Butterschlauch ;
—

nühijj pl v. y^*-

v^^j^U nahib lautes Weinen und

Schluchzen, Todtenklage, //" v-**-^*.

ci^-^U nahit glatt behauen ; in

Stein gehauen; abgemagert;

Kamm ; u. s nahite Schrei, Klage

(If ov^\J *); Seufzer; Natur;

Bauchflufs.

^sjl^U uahih Bauchkollern If tfo *.

^^ü nahir pi L5r^-* nähra, ^ij^

nuharä' u. ^jL^\J nahä'ir ge-

schlachtetes Kameel; u. » erster

od. letzter Tag (Nacht) des Monats.

»jjk^ö nahize Natur ; Art u. Weise,
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Brauch ; schmaler Pfad od. Land-

strich ; Streifen Zeug.

,j*w»-^\Jnahi8 unheilvoll', Hungerjähr.

ni2^J nahid mit kompaktem Fleisch',

Oegs. fleischlos ; dünn u. scharf.

Ja-^ö nahit Gestöhne, If Jo^J *.

v_ft^^ü nahif pl Oi-^J nihäf u.

*Lä^ nuhafä' mager, schwach, zart.

J>-<j^ü nahil mager; f Bienen-

schwarm.

-<
^^"»U nahim Stöhnen , Räuspern

If ^.^J *•

c j|väjJ iüw^J nahijje vor» Unglück

bedroht ; «. »-^U />£.

#o * nahh J7, 7/ nahh heftig aus

schreiten, schnell gehen {\j£**> .L*#

LÄjyvt) ; heftig antreiben
;

(u. 2)

e. Kameel durch den Ruf th ih

o

niederknieen heifsen (~S LgJ jlS

wj _xJiJ ^.1) ; f niederknieen K.

;

f sich verneigen M.; — 2 s. 1.

^xi nahh längl. Teppich ; nuhli Mark.

ÄJ>L^ü nuhäho Mark.

»^o.'w^J nahärlb pZ ?;. y^j-^o.

jw.L^'J nahhäs He/t- od. Sklaven-

händler; s nihase dieser flandel;

— jJ-^Ü nihäs durchbohrtes

Rundholz, ds zici*chen dr Wagen-

axe u. der zu weit gewordenen

Radnabe eingeschoben wird.

AJ&J nah;"i\ ni., im. pl *.<\j nuhu'

I!iickenmark ; Oehirn ; 8 nuha'o

Schleim, Hotz ; Eiirei/s.

ujUBÜ niliäf pl »<ß-^ul Anhifo Stiefel.

iü^Vi initiale Gesiebtes; was im

Sieb bleibt ; Kleie.

JLcL^ü nuhäme Schleim, Rotz.

»wÄ^J-^o v. o^JL^J ; 8|jl^\J t>.

s^a^J * nähab Z7, If nahb heraus-

ziehen (c ii) ; auslesen, wählen
;

absondern , trennen ; bei/sen

(Ameise (*a*0 ; — A u. U be-

schlafen (*^cl>) ; — 4 e. furcht-

samen Sohn haben , s. flg. ;
—

8 auswählen , wählen (Jj*s>)) :

i . - o ,

äjVcO iw^^ULil seinen Beruf

wählen ; E. wozu prädestiniren

(Gott) ; Einem seine Stimme geben

( Wähler) ;
— f 10 = 8.

v^a-^U nahb Auswahl , Wahl ; das

Erlesenste , Beste , Elke ; u. b*

nuhbe tüchtiger Schluck (bes. zur

Gesundheit) ; nahb u. 8 nähhe der

Hintere; nahb, nähab, nähib u.

m > >

^k^6 nihäbb, -hibb pl v-a^j

nühub furchtsam, feig ;
— *-»^ü

nühbe, nuhabe pl <^^^o nühab

auserlesen, ausgewählt , Auswahl,

Besseres , Bestes
,

Quintessenz,

Elite
;
furchtsam, feig M.

0*^0 * nahat U, If naht mit dem

Schnabel aufpicken (
Vogel jü)

;

einzeln herausnehmen (Datteln

aus dem Sacke) ; herausziehen
;

der Rede auf den Grund gehen

- j^o # nahag ^1, /;' nahg den

Eimer im Wasser bewegen, damit

er sich fülle .+^~ i -^^->v*^>
;

farzen (^'^o lOl xJ^» 1

brausend anprallen {Wilds:
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^^o nah.; Strom, dessen Bauschen.

^Ü * nahar Z7 u. 7, 7/ nähr w.

jtt^ü nahir die Ltz/< durch die

Nase geräuschvoll ausblasen,

schnarchen, schnauben, schnarren

{aus Unwille , Verachtung <\—a

**a.£Lx3»- ,3 Oj-aojO ; schnüf-

jeln
;

/• benagen ( FPurm) ;
—

b) j«^J -4» 7/ nähar abgetragen

u. zerrissen sein {Kleid etc. <Jo

Ci^ÄJ»); angefault, kariös sein

{Knochen) ; durchlöchert sein.

j^j nahir /. 8 oft u. abgebraucht,

zerrissen, durchlöchert, kariös;

hohl {vom Wind durchblasen)
;

angefressen, vom Wurm benagt.

^.-^i * nährab lf H anbohren u.

anfressen, aushöhlen { Wurm).

s_^\i nähre Windstofs, Sturm; u.

nühare Nasenloch ; Nasenspitze,

Schnauze.

^2-^J nuhrub pl v^j.L^ü najä-

rib Spalt, Höhlung ; Honigzelle.

i^ü ^ nahaz A, lf nahz anbohren,

stechen (Ul öAjJ^.^=U »jj£\j

L^j »L>j) ; stacheln, anstacheln
;

7?«'/ Worten verletzen.

i^\j nahz da« Stechen , Anbohren
;

8 nähze e. Stich, Prickeln, Seiten-

stechen ; nuhze id. ; Loch.

.p^^ü * nähas ,4 u. U, lf nahs

anbohren, stechen , stacheln , an-

stacheln (*j ^ lül Äjft-XJt Q

8^'J O^l^^^tL^yo);

y^J^i nahs = j-^J ; ** nÄhse =
o

HjjS\j ; — nihse : £*w^j ^»j!

Tfaatard.

jSänSÜ * nähas" ^4, 7f nah! anspor-

nen, heftig antreiben (vJji-**
' \i>^»-

)^\-juX^) ; bewegen , schütteln

(v^S _5>) ; verletzen , schädigen

(olüi); — fi) jj^-^i ^, 7/nähas*

alt u. an der unteren Seite ab-

gerieben werden {siÄ*») ^S).

(jci^VJ * nahaß Au. U, lf nahß

abgemagert u. verschrumpft sein

{vor Alter JjPj njS=>- öJ^Xi)
;

E. mager u. kraftlos machen

{Alter) ;
— b) ^ja^\l A, lf na-

haß schwinden {Fleisch ^3>ö) ;

— 8 id.

JU^Vi * nähat U, lf na.it plötzlich

überfallen &\ (+&L& '^) 5
(«*• 5)

die Nase reinigen, sich schneuzen

(«Äjl q* ^1 »La, toi J^L^it );

— 1, lf «Lax^i nahit schelten,

schmähen V^-J 7J. (&*£&» *J ^.^)

;

sicA hochmüthig gegen E. beneh-

men (^.ß ( -*Xj^ »r'-^j) ; — 8 8. 1.

^a^Vi nuht Bückenmark ; u. naht

Menschen : y?> Ja^Jjf ^1 icaa

/ür e. Mensch ist erf

fcj^ü * nähac A
t lf nah

c wahre Zu-

neigung zu J. haben u. ihm auf-

richtige Balhschläge geben (ü jLs q
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die Geldschuld anerkennen (^ ,,

J>) ^\ c
äj^O) ; ieirn Schlachten

bis in» Rückenmark schneiden (s.

cL^li)
; f beim Saugen die Mut-

ter mit dem Kopfe stofsen {Jun-

ges) ;
— b) f-^o A , If näha'

saftig werden {Holz im Frühling

— 5 Schleim, Motz auswerfen («.

NtLsAi) ; — 8 sich ergiefsen

{Wolke Jo.+l\ ^ x^s Uo ^li).

«m^ü ntihu' ^ t?. cL^\J.

wft^i # nähaf A u. U, If nahf

durch die Nase athmen, schnaufen

wie beim Niesen {Ziege frsu)
;

tief athmen (J>l*J> jj^-äxii).

J^\i ^ nähal 27, If nahl sieben,

durchseihen {Mehl J»J.t); /i&ri-

ren ; das Beste auslesen (öLä/o

e,LÄ^>)^) ; regnen, schneien { Wolke

^aao) ;
— 6 u. 8 aussuchen, das

Beste auslesen.

J.^ü nahl coll.Einh. nplJ^-^i nahil

Dattelpalme , Palme (iki^ü ^J

Jesus)
;
junger Baum, Pflanze ; e.

weibl. Schmuck; Blumenguirlande
;

B /SVocfc (£e«. der Derwische).

^..^ü * näham £7, 7/ na im spielen

u. schön singen (») c^j >-^*J

tUiJl jy>l yp); _ 6) ^..sü

^4, If nahm u. näham (7/. ß)

Schleim aus Brust od. Nase am
scheiden, sich räuspern, schneuzen

(er J 8j^° o* \y^ ^J

*Äji); — 7/ näham miidc sein

(^Lx^l) ; — 2 Schleimabsonderung

hervorrufen ; — 5 s. b).

Ä"*.^i nähme Schönheit; Schleim,

Hotz.

&J>^i % nä[inah If b' ds K. nieder-

knieen lassen {s. ^o +) ; entfernen,

wegthun { ^^S)
; f durch die

Nase sprechen , näseln {für

Q..^Ur> *) ;
— 2 niederknieen K.

\J}yi>J&A nuhnüq pl oixi-^ö nahä-

nlq niedere Mauer um dn Brunnen.

&-i^J näh he Neigung des Kopfes,

des Körpers ; Sklave ; Golddinar
;

u. nihhe u. nühhe Wein.

(j-i=ü) * L£Ü näjä Z7, // by^U

nähwe «to/z, aufgeblasen, eitel

sein, prahlen (^Jojij^ .J^lXif);

Pass. c"^^ l^- » Einen rühmen

(*s>vX*) ;
— 2 f E mit Selbst-

vertrauen u. Muth erjüllen , an-

eifern dafs er A lies wage ;
—

8 Jwd^ c^Äii gegen E. die

Miene stolzer Ueberlegenheit an-

nehmen ^c ; sich Einem gegen-

über muthig erweisen, ihm trotzen

u. drohen ; — 10 = 2.

.i^-^U nihwar pl b.»Ls\j uahawire

selbslvertrauend, stolz ; u. Gegs.

niedrig, feig.

(j/^-i^i nahÜ9 junge Bergziege.

B*^j nähwe hohes Selbstvertrauen,

Stolz, hochmüthiget Wettn ;
Muth,

Um-rschrockenheit; Pracht, 1'omp

jÄJ * s. _*JAJ ».

w*w^S\j iuihil) (urchtxim.

jftw
foi nahir d* Schnarchen .^6 % .

Jfl^^J lialut I 'erläumduu. Joä&i«.
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v^fl-^s'ö nahif ds Schneuzen v^Jl^U # .

J^x-SL) nahil Palme ; Palmioäldchen
;

tXi * nadd I, If nadd, nrtdad, nidad,

nudüd u. nadid davon laufen,

entfliehen (K. Iaj >xjt>Jt «AJ

\o\k\J} IOiAJj tO^Ai», IcXuJJj

0-& tJI)
;

^>Lx: «ociil Ai die

Geduld ist mir ausgegangen; u.

— 2 bekannt machen , 'öffentlich

besprechen (Geheimes), E. ent-

« «»

ehren U P. (_ -o Ul 20 Oc\J

w»-utj) ; — 3 Einem feindselig

entgegentreten (y_ÄJw>) ; — 4 zer-

streuen, trennen (Ke ü?3); —
6 «icä trennen u. nach allen Seiten

zerstreuen.

t»Xj nadd gleich, ähnlich ; e. Parfüm

von Ambra, Aloeholz u. Moschus;

Erd- , Sandhaufe ;
— nidd pl

OicXii andäd dem Gegenbild Ent-

sprechendes, Gleiches, Aehnliches,

• m - -

lol^Xit *JU ijl*-fü' *# #e& öo«

nicht seines Gleichen, d. i. Neben-

götter ! Abbild, Bild , Götzenbild
;

Gleicher, Freund ; u. Gegs. un-

gleich , entgegengesetzt ; Rival,

Feind ; mit Ambra parfümirt.

JlXj * *. 2»Aj *•

icXJ * nada' A, If nad 1

auf Kohlen

od. in hei/se Asche legen (Fleisch,

Brot 4-0 aJiO ^^UÜt £ awäii)

;

die Asche schüren {\ö\ äJldl ^.

L-g..L^-c) ; Abscheu , Widerwille

empfinden (bJ>S \ö\ * -XiJI q).

J-tvAJ nida' Ruf, Anruf, Ausruf;

Stimme, Schall; öffentl. Bekannt-

machung ; Vokativ: *-ivA>J U>
Vokativ ; Partikel ; If »i-Xj * ;

—
nudä' id.

;
pl v. ü\Ai.

aoiAi nadäbe Geschick, Flinkheit

If w>Ai * ;
— nadd&be Klagefrau.

olvAi naddäf Baumwollkrämpler,

m o -

Cardeur : v^JiAxjt (J*^ dessen

Bogen
; f Wasserfall, Kaskade

;

— » nidäfe Geschäft ds Krämplers.

^•ofAi nidära Tischkameradschaft,

Jf ^Ai * ;
£>Z v. ^^jAJ u.

^.LotAi ; u. nuddäm pl v. ^oOÜ

;

— ä nadäme Reue, Bufse If *«Ai
;

jooliAJÜ! ^ojJ der jüngste Tag;

— ^.*lAi nudäma pl v. ^L/>cXJ.

b'lAi nadät Innerschenkel ds Pferdes.

slAi näd'e, nüd'e Hülle u. Fülle

;

u. nüda'e Regenbogen, Sonnen-

od. Mondhof; — nüd'e, nuda'e

pl ^lAi nadä' zerstreute Pflan-

zentheile.

8JAi nadäwe Bodenfeuchtigkeit.

A^Ai nadä'id pl v. bAjAj.

*w>Ai * nadab £7, Jf nadb dn Todten

in e. Lobgedichte feiern, ihn be-

klagen, beweinen (si>^£*jt <w>Ai

»~k>+L$\a l>A-Cj bIXj tut) ; Einen

wozu herbeirufen,berufen,einladen,

auffordern J od. J,i & (8w.cO

im ~

äjO>5); ermuntern, aneifern ; E.

zu einem Zwecke vorzugsweise

wählen , ihn dazu vorziehen ;
—

b) UAi A, Jf nadab vernarbt
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sein { Wunde \^*~*X*o iO) m*~> ,«j

aJuAi) ; *. /fy. ; Jf nädab u.

v^JuAi nudüb u. s nudübe wu7

Narben , Schorf bedeckt sein

. y -

{Rüchen) ; — c) v»JtAi 7/ äjI^XJ

geschickt, flink u. hübsch sein, s.

flg. ;
— 5 77. herbeirufen, berufen,

einladen, ihn vorzugsweise wählen
;

«tc/i gern zu einer S. auffordern

lassen, leicht dazu zu haben sein

; den Bittenden erhören , seine

Bitte gewähren J P.
;

geschickt,

tauglich sein.

iw\Xi nadb Todtenklage, Trauer-

gedicht ; Klage ;
pl tbuXJ nridabä'

u. Vw^jlXj nudüb geschickt und

flink ; verständig, schön u. edel

;

lebhaft
, feurig, schnell Pfd. ;

—
nädab das Vernarben ; Gefahr

;

Wette gegen Pfand ; das Pfeil-

schiefsen, Schiefskunst; — iövAi

nädbe pl V-Jt-Xi nädab, v^jt^Jt

andab u. V«^iAJ nudüb Schorf

der vernarbenden Wunde ; Narbe ;

— nüdbe Elegie zu Ehren des

Todten, Todtenklage ; Weinen u.

Klagen.

-.«Ai * nädah A, Jf nadh ausweiten,

erweitern (%"*}) ',
x£>-j\\a* man-

dühe («. d.) Weite , Freiheit : J,

ä^jja» yo"bl lvA£> Q-fc icÄ habe

damit Nichts zu thun ;
— 8 von

einer S. frei, davon unbehelligt

sein qC
^«Ai nadh, nudh pl -.tcXit andah

?ceite, freie Gegend (H i(i.); Hülle

u. Fülle.

~Js.i * nädah .4, 7/ nadh stofsen

(s0\\*o) ; aufstofsen , anlanden

, o - -

{Schiff WS Jw^^L^ LL>tXö);

— 4 da« Schiff landen lassen.

~iAi nadh Landung, Ankunft.

Oi-Xj nädad zerstreut Ke pl.

J-ioJo niidadä' jo^ t>. <Aj«-XJ.

•Ou ^ nädar C7, 7/ nadr u. j^^Xi

nudür herausfallen , besonders

{einzeln) hervortreten (z. 7». Einer

aus Vielen, vorspringender Theil),

daher : getrennt, einzeln, isolirt,

einzig in seiner Art, selten sein

{<J>y& ^y> -bä~ tot *.y«Jj

*LiuU.l o*? o* 3' v*~tf;
^o^LT üwki ^jA .vAi da* TFor*

entfiel seinem Munde {unbedacht)
;

Blätter treiben {Pfl. *3,} r»^)-

,l\j nadr vereinzelt, selten ; ä nädre

{Gold-) Partikelchen ; b\cXJ *^«JÜ

tcA tfra/ »An zufällig; s nüdre

Seltenheit ; s. flg.

\ , . - , ,

^ .iAi nädara (u. a
i
,<-Xi) : ^ .Ai ,3,

iC.tAÄJt vor {nach) wenig Tagen;

^c.iAJ äjLö hundertfach.

^j*cXJ * nädaa £7, 7/ nads durchbohren

(q>-jj) ; 2£. m»7 d/7» 7u/*e stuften
;

niederwerfen {(j^.^\ w (j*AJ)

;

schmähen ; E. vom Wege abbringen

a* (bI^S) ;
- 6) y^XJ £, 7/

nädaa verständig sein , /etc/tf be-

öre(/en (l~JJ
Cj

K) «. yfy. ;
—

3 schmähen, beschimpfen.

{j*iAJ nads, nädis, nädus leicht be-
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greifend, sehr intelligent', —
nadas Intelligenz, Klugheit; List.

^ji,(Ai * n£da6 I, If nadS u. nada6

untersuchen, nachforschen .-»c

(vi>-S*U) ; Baumwolle reiniyen,

krämpeln (o«Ai).

(jouXJ * nädaß U, If nadß u. <jo»vAi

nudüß herauskommen (—. -3»)
;

besonders hervortreten (O-X^i)

;

7/ nudüß herausquellen (Auge

des Erwürgten)', If nädaß bersten

u. Eiler entleeren (Geschwür

L^o Lo).

e<AJ * nadc
wilder Majoran (_Äx/o)

;

— 4 cAJ) ändac
schlechte Sitten

nachahmen ((•L^Ji O^^*"' 5-*-*');

— f 1 u. 5 vlg. für £iXi *•

cjü * n&dag A ,
7/" nadg mit dem

Finger tupfen (Juu^oLj ä-**j£Ü)
;

stechen (Skorpion £vAj) ; durch-

bohren ; wii£ Worten verletzen

(afLw) ; — 3 mti Schmeichelworten

begütigen (aJ;l£) ; — 4 verletzen;

— 8 verstohlen lächeln («5>-^to

iuJL>).

cl\j nadg, nidg wilder Majoran (s.

p-Xi) ; fester Honig ; — s nudge

weifse Nagelflecke.

v«.5<AJ * nädaf 7, 7/ nadf Baumwolle

mit Bogen u. Hammer (s. 0<-XÄ^)

brennen , krämpeln , reinigen
;

Regen, Schnee fallen lassen (Him-

mel Ül Ja+Ju ^L+mJI ci*i«AJ

vi^Äkoi) ; die Cither schlagen, ein

Instrument spielen <w> {.CyxJi? ^
V-J.*» tJi) ;

— If nadf u. nadafän

die Vorderfüfse schnell bewegen,

durcheinanderwerfen (Pferd

LjjAj) ; schluckweise trinken

(Wild c^J-£ Ül cL*-*JI s^sScXi

L^ä^üLj t'Lji) ; essen (JJ'i)
;

— 2 Baumwolle krämpeln lassen.

ASvXi niidfe pZ ^_5^Ai ntidaf e. wenig

(Milch); Flocke (Wolle, Schnee).

ji-XJ ^ nädal E7 , 7/ nadl vom Orte

wegnehmen u. übertragen
(JJb)

;

7?ro< vom Tische, od. Datteln aus

dem Körte mit der hohlen Hand

herausnehmen (JUl^ &a\j ^—5r&

ajjuu») ; herausziehen (den Ei-

mer) ; aussuchen, wählen ; rauben

(,pdJC5>!) ; scheifsen <w> ( -X .) ;

— o) JvAi .4, If nädal beschmutzt

sein (Hand c^-^Uwj) ;
— 5 «icA

abwischen; den Kopf mit dem
o

Kopftuch od. Schleier JuAÄx

Jedec&en.

j*_\i nadl Schmutz ; — midul pl

Aufwärter bei Tische.

xo<Ai ^ nddim J, If nadm, nädam,

nadäme bereuen, Reue empfinden

OuJ tot); — 2 E. zur Reue

u. Bufse ermahnen ;
— 3 If

x«lv»\j u. &OJL« ,&m oeim Trink-

gelage, bei Tische od. Vergnügun-

gen Gesellschaft leisten, sein Tisch-

genosse sein, ^£- S. (^^ **wJl>

hyjfi&ifc —4=2; E. zur

Reue führen (Gott) ; — 5 Reue

in sich erwecken , bereuen ;
—
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gelage halten.

^olXJ nädam i?eue , Zerknirschung
;

Zeichen ; — nadm geistreich.

^Lc(»\i nudamä' £>£ v. ^..lAi.

i

...l/>cX>i nadmän ^ ^«Ai nadäma

w. ^-oiuXÖ nidam Tisch- od. Zech-

genösse ; (/. ») p£ ^iiAi nudäma

bereuend, reuig
; f der ausruft,

ankündigt ; — nudmän pl v.

»lXJ * nädah J, 7/ nad'h Ke durch

Zuruf antreiben , fortjagen oder

zum Stehen bringen {^juj\ ...

_,IxaoJLj »J.J3» s^s \ö\) ; die

Ke zusammentreiben C—£-3—**

f rufen; — 8 u. 10 gut geführt

werden
,

gut gehen {Geschäft

iCPcXi näd'he, nud'he Menge {Vieh,

Geld).

(^lXj) * l*Ai nädä U, If nadw rufen,

ausrufen, anrufen ; zusammenru-

fen, einladen {zur Versammlung)

;

zusammenkommen , sich versam-

meln ('yx+Ä£>-)) ; 6ei e. Versamm

lung anwesend sein (uyOa£>

^iAaJi); Personen in sich fassen,

geräumig genug für sie sein ;
—

b) ^^J A, If ^5»-Xi feucht,

nafs, befeuchtet sein (Jo) ; frisch

u. grün sein Pfl. ; aus der Ferne

kommen {Stivime »A*J) ; — 2

feuchten , benetzen ; dem Thau

«V Hhrra iinil, Arab. Wttrterb. II.

aussetzen ; reichlichen Thau geben

{Himmel) ; — 3 If tfu\J u. äfjUwo

E. anrufen, zu sich her rufen,

Äcc. od. v-j P. (^i &jj aJüOÜ
y o

ao c^^Uo) ; zur Versammlung

berufen , Acc. od. J P. ; Einem

Gesellschaft leisten (&.a*JL>») ; Ps

Geheimnifs ausplaudern (icOU

8.^2>) iiii 8./*o) ; öffentlich aus-

rufen , bekannt machen { Ver-

steigerung etc.) ; — 4 befeuchten,

benetzen
;

freigebig sein (£S

nlkxc) ; schöne Stimme haben

(jfüpAS) ^ja*^»-) ;
— 5 von Thau

bedeckt,feucht sein ; vj? jti Li i^iXü

schwitzen, in Transpiration sein

;

«ic/i freigebig erweisen
{
^-^Umj

L^»Ai25U) ; = 8 ; — 6 einander zu-

rufen; auf Ruf od. Einladung

zusammenkovxmen , beisammen-

sitzen u. verkehren ;
— 8 zusam-

menkommen, beieinander sitzen.

L-J»v_Xj nudüb u. » das Vernarben

der Wunde, If UJAi ^ ; s. v^vAi

u. » pl.

OjuXJ nudüd If iAi *.

a^uXii nädwe Versavimlung, versam-

melte Personen; — nüdwe Tränk-

platz der Ke ;
— nudüwwe Feuch-

tigkeit.

* '

^ß^j nada pl s-\\Xi\ anda' u. iötXii

aiulije Feuchtigkeit , Nässe {Bo~

den); Togthau (NaektthaniGsX**)]

Regen
; frisciies Futter ; Fett

;

Freigebigkeit ; reiche Gabe ; Ge-

126
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hörweite, Hörbereich ; Zeitraum
;

Ende, Grenze.

ö*i
,

^5^Xi nädl f. a-jAJ nädijo

feucht) frisch u. grün P/l. ; ,•«

tAxit freigebig.

^5^XJ nädijj />/ Xji.XJ) andije feucht,

frisch , saftig
;

freigebig ; fou<

rufend ; (tägliche) Versammlung,

Gesellschaft ;
— i-^cvAi s. ,-J^-J.

...LjAJ nadjan saftig (Frucht).

yJtXj nadib vernarbt ; schorfig.

»AjiAi nadid 7/ iAi * ; /?/ *-tJcXi

nüdadä', /. 8 pl AjIvAJ nadä'id

gleich ; Rival, Rivalin.

wÄJv»\i nadif gekrämpelt (Baumwolle).

^^.jvA.J nadim u. b' ^ ti/>Ju nu-

damä', ^o)«Aj nidam n. .•tLaiAi

nudmäu ZecA- w. Tischgenosse,

Theilnehmer an Vergnügungen

;

Vertrauter ; Höfling ; Hofnarr.

ÄJsAi nädije feuchte Erde f. v. {j^iXi.

^jJwi nadi' ans Feuer, in die heifse

Asche gelegt (Fleisch , Teig)
;

JR'öthe der Wolken ; Regenbogen.

lXJ * nadd Z7, 7/ tÄjtÄi nadid

harnen, pissen (j-j).

8.t<»Xi nadäre, ni. Ermahnung, War-

nung, Drohung ; Schreck.

jfjo nuddal /)Z v. JtjJü ; » nadäle

Verworfenheit, If JcXJ #.

»^i-XJ * nädah J, If nädh schnell

laufen (Esel fiAjA^- .x*»).

^lXj * nädar ü u. I , 7/ nadr u.

nudür e. Gelübde thun
,
geloben

. * - °. '

«^r-^l Ul) ; e. S. Gott od. zu

religiösem Gebrauche weihen, den

Sohn dem Dienst der Kirche

weihen ; E. dem Tode weihen, im

Kampfe voranstellen; Profefs thun

(Geistlicher) ; warnen , drohen

(
8 . 4) j

— b) j<Xi A , If nädar

die Gefahr merken , den Feind

durchschauen u. vor ihm auf

der Hut sein V-J S. (* -XiJb ...

»^jc^ö \JLxi Ul); — 2 Einem

e. Gelübde thun, vor ihm Profefs

thun, e. Glauben bekennen ;
— 4 E.

warnen, ihn auf die Folgen seines

Thuns , auf e. Gefahr aufmerk-

sam machen, ihn vor e. S. auf dr

Hut sein heifsen <w» (b.lX-j!

i i S O > * V

I.lXJj f;*-^}
^y-^-b U*-^ .x^j

a^ejui £) ; E. warnen dafs er

etwas nicht thue J ,..!; voraus-

sagen ; androhen ; den wahren

Glauben , Moral predigen ;
—

6 sich gegenseitig warnen , auf

der Hut sein heifsen ; — 8 sich

e. Gelübde auflegen.

.l\j nadr pl j**-XJ nudür u. ,vA.i

nüdur Gelübde, Gelöbnifs; Gott

geioeihte S.
;
fromme Gabe ; Ge-

schenk an Höhere ; Wehrgeld für

Wunden ; — nadr, nudr , nüdur

u. ^CjtAi nüdra Warnung , Er-

mahnung , Drohung; nüdur u.

nudra Furcht, Schreck; u. j-I.lXj

pl v. -JcXi.

cÄi # nädac
(vlg. cv\i) A, If näd c

hervordringen, fliefsen (Schweifs,

Wasser UJ *LJL Ji.xl\ ^
\j>--Z>) ; — 5 in Tropfen fallen

(Regen).
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jcX-i * nädul If &Jt(Ä.i nadäle,

äj»l\j nudüle niedrig, verachtet,

verworfen sein (M. ^ütÄJ ,..o).

jlXj nadl />£ jti_\j) andäl u. J^iÄJ

nudül niedrig, verachtet, verwor-

fen ;
— ^AXi pl v. J»jÄj.

(3j<3o pZ w. JiÄi u. J»jÄJ ; » s. jÄi ^.

lXjuXj nadid Speichel', If l\j *.

,-11-XJ nadir pl ,uXi nudur öott ^e-

weiht
;

^'üd. Nasiräer; der auf-

merksam macht, warnt; Prophet,

Apostel , Prediger ; Warnung,

Drohung ; erschreckt ; nackt, blos
;

ä nadire Gott geweihte Sache od.

Person ; vorderste Schlachtlinie

{dem Tode geweiht, Freiwillige)

.

JoÄi nadil pl £^i»\i nüdalä' u.

j)(-Xi nuddäi niedrig, verachtet,

verworfen.

Ofj narräd der OJ nard spielt.

V--JJ * s. ^-*o u. *.jy^>.

^joJ narbig pl ^*J)J naräbli: =

^•^•ji nirgis, när^is, närgas .Mar-

cw*e (per«. (j~^J närgis).

Oj nard Brett-, Damen-, Schachspiel;

Würfelspiel (pers.) ; Dattelsack

aus Palmblättern ; e. Salbe (s.flg.).

qJ^J nard in = .-jOJJ.

yj * naraz V, Jf narz «tcA au«

Furcht verbergen ( -~*
c *L<ULaJ

. £*»>

c
**,i nAraijj au« .Anr* ( Tuch).

(ji^i * lu'uas // narfi »u/c/t c. Sache

langen, sie in die Havd nehmen

{zum Essen «AaJ-j lüJJu),

iJ * nazz 7, 7/ ;j:i naziz laufen

{Gazelle ft-Xfi) ; blöken {Gazelle

O^ao) ; zittern, schwingen {Bogen-

sehne lXäc ^J.ix£?f IJ{ ,J»Jl ij

C/)J)); u. If nazz Wasser aus-

schwitzen, quellreich sein {Boden

tjlÄyO otö OJj&^J ; schweiften,

durchsickern lassen
; f eitern ;

—
m 3

3 If 8*;Ia/> mit J. e. Wortstreit

führen (.»jLc) ; — 4 Wasser aus-

schwitzen {Boden).

jj nazz, nizz pl ;»;i nuzüz aus der

Erde schwitzendes
,

quellendes

Wasser ; — nazz /. s flink, rührig,

stets in Bewegung ; witzig
; frei-

gebig.

»jj * *• *jj *•

Li * näza A, If naz' u. £»ii nuzü'

Zwietracht stiften ,-»xJ (^ii^>

tX^U); sic/i ow/ 7£. stürzen

,J»£. (J.4h5>) ;
— If naz' zu e. £.

antreiben, nothigen ^^c (*!£>•)

;

abhalten ,.~c (»3,).

tlij nuzä' Sprung, Ansprung ; nizä'

da8 Bespringen , If » iJ ^ ; —
nazzä

1 zum Schaden bereit, Andere

gern angreifend.

j\ji Niz&r ben Ma'Add ben
cAdnän

e. arab. Stammvater; pl v. ,;i;

— 8 nazäre Geringfügigkeit , //

tili nizaz ~um Bösen bereit ; b' nazäze

dang, Marsch
; f 8 DUsAm au«

dem Boden schwitzendes, quellen-

des Wasser.
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ciji niza' Streit, Disput, Frocefs,

Todeskampf , 3 cjj * ; ö naz&'e

id. ; — «Li f nazz;V Zwerg

;

nuzzä
1

p£ v. c ;li.

c'jj nazzäg boshafter Verläumder.

vJjLi nizäq das Schelten, 3 öji *;

— ö nazäqe Schnelligkeit, Flink-

heit ; zorniges Aufbrausen.

^ijj nazzäk Verläumder, Lästerer.

io Ijj nazäke Zartheit, Feinheit, Ele-

ganz (von pers. ^;u näzik zart).

j'ji nizäl Gefecht, 3 ,jji *; jLi

«/e#e dicA zwm Kampfe! — nuz-

zäl pl v. J;L) ;
— B nizäle Tage-

marsch ; — ä nuzäle entleerter

menschl. Same ; was aus dem Sieb

fällt, Spreu.

»Li nizäh pl v. »:li.

je? Li nazähe u. *-^Li nazähije

fleckenlose Reinheit , Keuschheit

;

gesunde Lage u. Annehmlichkeit

der Gegend ; Erholung ; Lf »ji *.

«jiii nazäT £>Z v. &*Jji.

*»--Jii ^ näzab 7, 7/ nazb, v—^ji nuzäb

m. <w^J;i nazib blöken (Gazellen-

bock .jXlXjLj (joL>j Oyo).

^~>ji näzab Beiname, Spottname.

_ji * näzag £7, Jfna,zg tanzen (<j»aS.).

— ji ^ näzab .4 u. 7, 7/ nazb den

Brunnen fast ganz ausschöpfen

(. l5 jM O

Jjü y t-XftAj)
; fast ausgeschöpft

3 o

sein (Brunnen JUi> ^y*^»±.i

— yj c^i) ; die 7?runnen weit

entfernt od. fast erschöpft haben

;

Passiv : von Hause weit entfernt

sein, davon gehen u. verscliwin-

den (»,Lji3 ,•».£ l\aj 1*31 au —J
»\Axaj KajJs) ;

— A u. J, Jf

nazb m. _j ji nuzüh entfernt sein

(Haus l\ju) ;
— 2 E. von Haus

u. Hof vertreiben, zur Auswan-

derung zwingen ;
— 4=2; den

Brunnen fast ganz ausschöpfen

;

— 8 von Haus u. Hof gehen,

auswandern, in der Verbannung

leben ; weit entfernt sein.

—^ näzab fast erschöpfter Brunnen

;

Schlammwasser ; nuzuh pl v. ^•r^-

,ii * näzar U, lf nazr E. ungestüm

mit Bitten od. (wissenschaftlichen)

Fragen drängen Acc. (****£ ^J>

0|_}-*wJ! (3) ; Einem (Acc.) befehlen

(ö«xi)
; zur Eile treiben (*.'*.z>\

**L^äXavL) ; mifsachten ( Jüo>!)

;

loenig finden (JJüLaJ) ; schnell,

flink sein ; aufgeregt sein ;
—

'3, Oo- 3

h)
;i

j v y?> &* j&* y&
3

s ,_ji wenig
,

geringfügig , unbe-

deutend, geringwertig sein (J&)

;

— 2 = 4; — 4 gering machen

(die Gabe) ; — 5 wenig, gering

werden.

,ii nazr pl .Li nizär wenig, unbe-

deutend,geringwerthig
;
geschmack-

los, fade ; )«iJ langsam, spät ;
—

nuzur Gespenst , Phantom ; ,•%.£

33

, ji Aug in Auge ; s näzire milch-

arm, wenig fruchtbar (Frau).
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cjj % näza
1

7, If naz
c wegnehmen,

von der Stelle reifsen, losreifsen,

ausreiften
f-*£) ; den Eimer her-

aufziehen (L$J JSüu*\) ; dr Klei-

der berauben, ausziehen
; f ent-

setzen, degradiren
; f e. S. ver-

derben ( Uhr, Maschine) ;
— If

ct;i, &.£:! jj , c^ii «icÄ zu den

Seinigen sehnen, Heimweh haben

^>\ (oLiLiit) ; If e»ii zurück-

weichen , abgehen, abstehen ,•*£

h^ u:^) ;
- b

) ff A
> V

näza
1
an den Schläfen kahl sein,

8. flg.-, — 3 If elzi u. a^^ax

m& J. Streit anfangen , streiten,

disputiren, prozessiren (&^.ao-J>)
;

Einem etwas zu entreifsen suchen,

es ihm streitig machen (**&;u

*jJu> \ö\ »wJjJijt) ; herausziehen

^y* ; im Todeskampf, in der

Agonie liegen , «. /?y. ; Heimweh

nach den Seinigen haben J,i ;
—

4 vom Platze nehmen ; — 6 unter

>

sich streiten ; »Lc :Iaj beide suchten

sich die Sache zu entreifsen,

stritten sich darum', i «..ff ;L.Ä-j

ipl^JI Einer nahm dem Andern
\

den Becher aus der Hand {beim

Uelage)', — 8 vom Platze nehmen,

ausrcifsen; wet/genommen, ausge-

rissen werden
; f verdorben

den {Maschine) ; sich einhalten,

abstehen, nicht wollen •,£.

c. jJ naz
1

das H'egyiehmen, Ausreifsen;

Todeskampf, A</onie ; Ahstt

Degradirung ; — näza' Kahlheit

an den Schläfen ; — *-w.ff ;i /. v.

c. jj) ; — xci näz'e, näza'e kahle

Stelle an den Schläfen ; — näza'e

Bergpfad ;
pl v. c &Ü näzi

4
den

Bogen spannend, schiefsend.

c ii * näzag A u. 1, If naz"; durch

Worte verletzen , schmähen , ver-

läumden (ÄjJCii^ sj^ .-**j)
;

Zwietracht stiften ,-wO (^**^>

^^u) ; zum Bösen antreiben

(i>) (Satan (j*^***)-

Kiiji näzge pl ol nazagät Anreizung

zum Schlechten.

uijj * näzaf I u. U, If nazf den

Brunnen ganz ausschöpfen (^.

JS *>ji Ul yu3l sLc); .4c*.

w. Pass. ganz ausgeschöpft sein

{Brunnen) ; Pass. sehr viel Blut

verlieren ()Jt ^0 i*r^ ^X*
JsÄj ^Äp- ju~); — 7, 7/ nazf

t?on Blutverlust schwach werden

wÄJunj ^X^> ^k-O
) ; /Vi««. <ia«

klare Bewufstsein verlieren, oder

berauscht werden ( *! xUff. u«*0J

.X**) ; Tto««. «eine Beweisgründe

erschöpft haben u. den Streit auf-

geben (j. sJL->\.> \&jJt

K^O&Jt); — b) JU .1, 7/

^;J ermchöpft sein, fehlen {Thrii-

c) s ?jj ganz ausgescJiöpft sein

nnnen); — 4 trunken sein;

Jt ^oO<j\ Äijj
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4 u. 10 Beine Thränen ganz er-

schöpfen.

ÜJ nazf, näzaf, nuzf Blutflufs,

Hämorrhagie; Blutverlust; —
nuzf WassererSchöpfung; — näzif

durch Blutverlust geschzoächt ;
—

st

— v 5j-S nuzzaf nicht mehr blutende

Adern ; — äiii ntizfe pl uiji

nüzaf wenig Tropfen ( Wasser,

Blut, Wein).

sjjji * näzaq Uu. I, If nazq u. O» ji

nuzüq, u. Oji -4, 7/ näzaq schnell

sein u. den andern zuvorkommen

m *»

(Pferd V--0J3 Ä.äi> pjwftj 3! Ii5)
j

die Stute bespringen ;
— ^H ^>

w. öjj -^ , If nazq , näzaq u.

nuzüq leicht in Zorn gerathen u.

leicht wieder begütigt werden

— v-J5ji -^ > If näzaq bis zum

Rande voll sein {Topf, Teich

b^Jj i\ ^Lüot); — 3 If öiji

n. KStuui im Zorne ausschelten,

schmähen (L+ix&j) ; naÄe ver-

wandt sein («o . Jj) ; — 4 cZas

Pferd zur Eile treiben , da/s es

die andern überholt; den Hengst

springen lassen ; unmä/sig lachen

(sS*^äo £ JoM)\ — 6 einander

zürnen, od. im Zorne Grobheiten

sagen.

vjjii nazq, näzaq Schnelligkeit, Flink-

heit ; leichtveränderliches, launen-

hajtes Wesen ; Leichtsinn ;
—

näziq /. ä leicht erzürnt u. wieder

begütigt
; flink, rasch ; leichtsinnig

;

— näzaq nahe.

u6 ;j * näzak U, If nazk mit dem

Speer durchbohren ^_Ä_x_-_

1

uS'jsJjLi) ; mit Worten verletzen,

mit Unrecht schmähen (£l-**l

m> -otj »1^,5 \x5i ijti\).

Jii * näzal /, If nuzül u. mänzil

heruntersteigen , absteigen ,-»c
;

Halt machen ; einkehren Acc. od.

J Ort, v-X—Ä_c P. ; «icä einquar-

tieren, wohnen, bei J. Acc, ,J^
od. O P. (^J JjJj ^+4?
m O« J

herabkommen ( TFortf Gottes) ; Oji

o

jtAvJ ) der Preis is< gefallen

;

über E. kommen , ihn treffen *wJ

P. ( Unglück) ; über E. herfallen

u. ihn durchprügeln
,J,

P- ; OjJ

jij »^c e - -^M/* > Schnupfen,

Katarrh bekommen ; — b) uji

^4, 7/ näzal wachsen, gedeihen

(Saat c+i+ cü ; e. Schnupfen,

Katarrh haben ; — 2 (u. 4) E.

absteigen hei/sen u. zur Einkehr

einladen , ihm Gastfreundscha/t

gewähren ; (u. 4) sein Wort auf

e. Propheten herabsenden (Gott)

;

herunterlassen, herunternehmen;

erniedrigen, ermäfsigen; absetzen;

hineinstecken, einfügen ;
— 3 If

jljj u. jLvua/* vom K. auf8 Pferd

steigen um zu kämpfen , zum

Kampfe absteigen, gegen E. Acc.

;
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— 4 If u^i u. ujax von oben

herunterlassen ; hinuntertragen

;

herabnehmen ; 2£. heruntersteigen

heißen
;
^a^uJI J;ii oewi J5ei-

schlaf den Samen fliefsen lassen
;

8. 2 ; — 5 langsam herunterkom-

men ; herabsteigen ; abdanken,

seine Entlassung geben ,•»£.
; einem

Recht entsagen ; Schnupfen, Ka-

tarrh haben ; hineingesteckt, ein-

gefügt werden ;
— 6 sicA gegen

E. herablassend,entgegenkommend,

gefällig, versöhnlich ericeisen ; zum

Kampfe gegen einander absteigen

;

abdanken -^ ;
— 10 2£. absteigen

u. bei sich einkehren heifsen, ihm

Quartier geben; Zahlung der

Schuld verlangen ;
,«»c \* ;aa» I

^-*a^U) er vertrieb ihn aus der

Festung, dem Asyl; Pass. abge-

setzt, degradirt werden.

jii nazl ür* wo man Halt macht,

absteigt ; Station, Relais ; — nizl

das Absteigen ; Schnupfen , Ka-

tarrh ; u. näzil gedrängt , en^

(Schrift); nazil u. b' p£ ol Äarf,

für Regen undurchdringlich (Bo-

den) ; Ort wo man oft absteigt

;

— nuzl menschl. Same; u. nüzul

u. näzal pl Ss yi\ anzäl Speise u.

was sonst zum Empfang u. Un-

terhalt des Gastes dient ; Brot

od. Speisevorräthe in Hülle und

Fülle, Proviant; nuzl u. nu/ul

Ort der gastlichen Unterkunft

;

nüzul pl v. Jo ji ;
— näzal Regen

;

Gewinn.

XJ;i näzle einmaliges Absteigen oder

Einkehren ; u. nüzle pl ot na-

zalät Schnupfen, Katarrh; ol

nazalat, nazilät gute Vorkehrun-

gen u. Vorräthe ; s. vor.

^oji * näzam I, If nazm heftig

beifsen (= * >
*._-o_£

jiJ * naznaz If ä schütteln (den

Kopf t^JS>).

»jj * näzah If naz'h w. i*jU?jJ naza-

hän o?*e iTe in iveiter Entfernung

vom Wasser treiben (^jf o»P;J

szcA vor» Schlechtem ganz fern

halten; — I, (u. sji) 7/ äJ>Li

nazähe u. juüPIiJ nazähije vom

Wasser, vom Sumpf od. Meere,

von Dörfern mit Fliegen entfernt,

von üblen klimatischen Einflüssen

frei sein (Gegend L.^_j;J ...0 ;

0-0

tL^if Jw*»i» ^S=UJI Joe.»]);

— 6) sji If '»3>\ji u. *w*;j sicA

von allem Unreinen u. Schlechten

gänzlich fernhalten, von Schwäche

u. Sünde ganz frei sein (AcLo*

tuXc JJ" ^yttj'
t

U. — C) BjJ

«cAön, angenehm u. gesund sein

{Gegend); — 2 von allem Be-

fleckenden yänzlich fernhalten,
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frei machen, ausnehmen -^c S.
;

sein Herz von allem Irdischen los-

machen ; Einen von e. S. abziehen,

ihn zerstreuen ;
— 5 von Wasser

u. Weide fern sein; von allem

l'nreinen frei sein; sich vom

Irdischen losmachen ; sich in

schöner Gegend , in Gärten, im

Grünen ergehen , lustwandeln ;

sich erholen, erfrischen; — 10

o -

J»**J) .yA siiJk**) sich von der

r Befleckung durch Urin reinigen.

»ii naz'h, niz'h u. au;i nazih rein

von Schu-äche u. Sünde, frei von

Leidenschaft ; — naz'h u. nazih

u. ao;J nazih /. a fern von Was-

ser, Sümpfen u. Weide, od. an-

genehm u. gesund (s solche Gegend).

»ii nizze Begierde ; 8. ji nazz.

*t0y «. vjlij — L^ji 7/ hjj *.

ikPji muhe Entfernung ; .inne/twi-

lichkeit u. Gesundheit der Gegend ;

Vergnügen, Unterhaltung , Erho-

lung im Grünen, Spaziergang.

(^;i) * \ji näzä £7, 7/ nazw, nuzä',

nuzuww u. nazawän anspringen,

SO -

angreifen 0»j-i S fr'f'ji
*£^ '7*

munter springen (Esel *>--*)

;

unwillig einer S. widerstreben

(Herz ^*h \6\ *Ji w )

;

sieden (Fleisch ble) ;
— 7/ »Jji

nizä' das Weibchen bespringen

^£. ;
— 7/ itifdri davongehen,

entkommen -yC (oJäj) ;
— 2 7/

äjiaj anspringen , angreifen

;

= 4 ;
— 4 anspringen, bespringen

lassen ; — 5 anspringen.

i*«|%*3 nazawAn Angriff, Anfall
;

Heftigkeit (8jj~), 7/ _•J *.

— ^^j nazfih erschöpft (Brunnen);

entfernt ; — nuzfth 7/ „ü *.

,»ii nazür milcharm, wenig frucht-

bar Fr. ; nuzur u. ö 7/ .J ^.

:. ij nuziiz pl v. ji nazz.

Jjjj nuzül da» Absteigen, Einkehren;

Ankunft ; das Hereinbrechen (von

Unglück) ; Katarrh, Flufs, Schlag-

flufs.
yw <*

^;i nazijj = *1lj nazzä'.

^-jij nazih weit entfernt.

jii nazir wenig, unbedeutend.

jj^j naziz ^etc//< beweglich , rührig,

munter ; heiter ; unbeständig ; If

«jii nazi
1

fremd ; Fremder ; » nazi'e

p/ ;*-»tjJ nazä'i
c

trefflich {zum

Export geeignet) Pfd., K.

*«Ju;i nazif durch Blutverlust ge-

schwächt ; von Durst ausgedörrt
;

Blutflufs, Hämorrhagie.

Jo ji nazil Fremder , der ankommt,

einkehrt ; Gast.

Äj;i nazih u. s = uii nazih u. ».

iöji nazijje tiefe Schüssel; Wolke.

i^J # nass U u. I, If nass die T^e

anrufen, antreiben, oder halten

lassen (yjjuvw ' *"?*"j) '
•w °^cri

Dingen beharrlich sein u. rasch

vorgehen (tLca*J) *J »Ol s_j , ,«J

buiy» v^J yl J JJ- j) ; 7/

nass u. <^^*<o nusüs Jroc&en «ein

(7?ro* jj^^h) ;
— 2 treiben ;

—
5 erfahren, die Nachricht ver-
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nehmen (iü) t.-*"l> gj*# .w>amJu

5,j*o nas' edler Wein ; dünne Milch
;

m. nis' m. nus' Frau , die für

P o

schwanger gilt (s. L*o #) ; ^(j*i

§L**o Weiberfreund.

*

L«o ^ näsa .Dm. ,.jU-*o nasawän

u. .•.L»j«m^J nasajän ^ tL*öl ansä'

Hüftnerv od. Sehne {auch Haupt-

muskel, Hauptader) bis zur Ferse

:

- o£ o

Achillessehne (auch c.w.j^l ö.c);

Hüftweh , Lendengicht , Ischias
;

..MrfJ *.

e

,

u*o * näsa' .4, 7/* nas' die Äe an-

rufen, antreiben od. halten lassen

So- £ • o .« *

Lfriu^ l$y>-j); t#Z. y^i *; —

7/ ^Lm*j nasä' 2?. beschützen, be-

hüten (Gott öJU ), i/m /on</ Ze6e/j

lassen ; mischen , wässern (Milch

e o - £ , o -

_i-iA^>) ; — // uwj nas' u. B-amJ»*

mänsa'e aufschieben, hinausschie-

ben (n—:>!) ; Jemands Tod

hinausschieben , »An »iocA lange

leben lassen (Gott ^ l—a*._j

«JL>1 Lo^ JL>! £ Jüt L*Jt)

;

die /Schuld jristen ( .»jAj! L*o)
;

de»i Muharrem auf den Safar

verschieben, damit nicht drei heil.

Wuhrmiind, Arab. Wtfrt?rl>. II

Monate aufeinander folgen ; —
~ £ o t

If £L*o (m. 8w*o nris'e) Einem

(Acc.) die Waare auf Kredit geben

-£ J -> o -o- at , „

£ o /
— 7/" 8-av.j näs'e Passiv ; die

Menstruation verlieren und für
o ,

schwanger gelten (Frau c^^*o

L5"C
- - •> - o-

^Lx^ ^it) ;
— 2 If K&mJu

die TTe anrufen, s. 1; — 4 auf-

schieben
, hinausschieben

; Einem

die Schuld (q-jlXJI »L*j|) od. ds

Leben fristen, s. 1; die Waare

auf Kredit geben ; — 8 (auf der

Weide) weit umschiceifen (K.

lXäaj)
;
— 10 Einen um Zah-

lungsfristung bitten.

' 3 s - •
§w*o nisä', qjamJ nisün, .J^*o

niswän u. sj-a**J niswe , nüswe

0£o-
Frauen, Weiber (pl zu bl^c);

tLwJ e. Frau ; £L*o nasä' Fer-

kauf auf Kredit ; Aufschub,

Fristung, langes Leben, If >~*o *.

£L*o nassä' «eAr vergefslich.

VwJ-**j nisäb Beziehung , Vericandt-

9 * -

schaft ; — nassä b u. ä LK>j
O. s -

nJwa^o) der Genealogieen kundig,

Ileraldiker.

—Lao nassä FFisfttr : Erfinder, Kom-

ponixt; Lügner; liinjpanzerschmied;

a nisAge Webekunst; Gewebe.

127
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io,wwJ nusilrijje e. Adler.

\s~~-~J„\ nassAse Mekka.

^a^^w-^o nasäslf pl v. v_iL*wo.

B '->*a nasätire pl v. \C.+Li~«j

s_^->sm.J nussAt pl ^ä-^L^o nasäsif

schwalbenühnlicher Vogel] — ni-

säf pl v. ÄjLy*o ; — ö nusäfe

Kornspreu ; Milchschaum.

^Jj-w.j nisäq Anordnung, Reihung.

u5^L*ü nussAk pl v. viS^ü ; ä na-

säke Gottergebenheit, devotes Le-

ben, If ^s>X**o *•

jL*o uusäl u. » Abfälle von Wolle,

Haaren, Federn ; Sommerfäden.

y«-*o ^ v. ^+~*.~*i ; ö 7/ ^s**+i *.

^wo'-avÖ nasanis = (j*uL<*o.

b'L*u nüVe Zahlung sfristung , Fer-

Äau/ au/ Kredit; — näs'e 7/

L*o ^ ;
— näsa'e pl v. ^li.

*B»LwO nisawe das Vergessen , Un-

terlassen, If CM*J *.

jLvwo nisä'ijj weiblich, weibisch.

„vj-wi 2?Z v. x^x.*o
;

^*.jL»*o v.

«.„^..wj ^ näsab U u. I, If näsab u.

nisbe die Ahnenreihe einer Person,

ihre Genealogie hersagen (*>~<*o

Z£. nacA seiner väterlichen Abkunft

m

fragen (q! *JL*w ^\ \->..am..J

0, M , , O »

7£. au/ e. bestimmten Ahnen zu-

rückführen, ihn in e. genealogische

Reihe eintheilen , einer Familie

zutheilen ^S ; etwas auf Jemand

als auf den Urheber od. Veran-

lasser zurückführen, es ihm zu-

scJireiben, es auf ihn beziehen ^>\ ;

vorwerfen : J^^u! J.I &.j^>.^m.aj

man wirft ihm Unwissenheit vor
;

x**äaJ £- ^x* JO v«.>>u**».xj er 6e-

zieÄ< J^/e« au/ sich ;
— 7/ näsab,

nasib u. mansabe e. geliebte Per-

son (v^j) durch e. Lobgedicht

feiern , Verse auf sie machen

. e - -

w # - , O »

— 3 7/ Ka^wLx^o in dieselbe Ge-

nealogie od. Familie mit Einem

(Acc.) hineingehören , mit ihm

verwandt sein ; ähnlich sein, glei-

chen ; in gleichem Verhältnifs

stehen, proportional od. analog

sein , entsprechen
,

passen , sich

schicken , sich wohl vertragen
;

— 4 heftig wehen , Staub auf-

wühlen ( Wind) ;
— 5 von sich

behaupten, dafs man in e. Familie

gehöre, mit Einem verwandt sei

J,' ; — 6* zu einander in verwandt-

schaftlicher Beziehung stehen :

8»-*«m*Lo sie sind mit ihm ver-

wandt ; einander ähnlich, analog,

proportional sein ; zu einander

passen , sich wohl mit einander

vertragen; — 8 für sich eine be-

stimmte Abkommenschaft in An-

spruch nehmen , dieselbe auf e.

bestimmten Ahnen od. e. Stamm

zurückführen ,X) od. j (*. l)
j
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»einen Kamen von Jemanden

haben od. nach e. S. führen,

sich danach benennen ; ah zu

einer Familie gehörig , ah mit

ihr vericandt gelten ; beigelegt,

zugeschrieben werden 3,1 ; — 10

»einen Ursprung auf E. zurück-

führen , sich von ihm ableiten
;

Ts Ursprung nachweisen (So
*>-**J) ; E. nach seinem Ursprung,

seiner Genealogie fragen
;
passend,

schicklich finden.

c^*..*ü näsab pl <w>~wj) ansäb Ur-

sprung , Herkunft , Genealogie,

Familie (bes. von väterl. Seite)
;

w<.AwJ %ö e. Vencandter ; o^^a

iwa-v^aJI von dunkler Herkunft]

v^^w.^»»» u^**.i Herkunft und
j

persönl. Verdienst.

iw*o nisbe, nusbe Herkunft , Ur-

sprung , Race , Verwandtschaft

(bes. väterliche) ;
— nisbe Bezie-

hung , Verhältnifs : ^ \ £>-*o

<L * -

c : (£ ; XajwJ od. 3.) n^^JuLj im

Verhältnifs zu ; das die Herkunft

od. Abstammung anzeigende Ad-

jektiv auf ^5 - ( cJ«c arabisch)

;

Logarithmus : iL^J» ju^o /,.

yente ;
— nasabe Proportion.

cÄ>~wJ nisbatijj bezüglich.

c>-^o nasabijj blutsverwandt , ver-

wandtschaftlich ; ow/ die Herkunft

bezüglich.

OüJjtÄ-vwJ f nesta
c
liq Schriftzug

zwischen Kes'chi u. Ta'liq.

,<^wJ * näsag 7u. £7, 7/ nasg

TwcA weben (^l—>) ; weben

(Spinne) ; e. Gewebe von Erfin-

dungen u. Lügen machen, Heden

künstlich erfinden (3 • ; • HAfl.-**ü);

Verse machen
;

flechten, einflech-

ten ; die Wasserfläche, den Sand

furchen (sich kreuzende Winde

rfsAwO nasg das Weben ; Gewebe

;

Geflechte; O^A-oul ... Spinn-

webe ;
— niisug ^ Gebetsteppiche.

£s»+i % nasah -4 , 7/ nash Tireie,

Staub wegfegen u. davontragen

(n\jö\ \ö\ y^tyd) q) ;
— 6) ^*J

.4, 7/ nasah begehren \~J (*o 5-«*b).

^\avo * näsah A, If nash auslöschen,

verwischen ; verschicinden machen

(Sonne dn Schatten j\ \\) ; Spuren

verwischen ( TPinrf)
; (Gesetze) ab-

schaffen, aufheben, annulliren,

durch andere (^J) ersetzen (\XIojI

> -

KÄJSla Ia£*m ^o.iL) : z. 7?. ,£w*o

, f

ic3aJ Jo"^ aJUt (roM nimmt

c. Koranvers zurück und ersetzt

ihn durch e. andern ; abschreiben,

kopiren (ioi?.Jix ^»c s*.XS ) ;

verwandeln, metamorphosiren {in

'tUehm ^~**) ;
— 2 E. ein

Buch abschreiben lassen, 2 A

— 6 aus e. Körper in e. ande-

ren übergehen (Seelenwanderung)
;

— 8 verwischen, verschwindcii
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machen ; verwischt, verlöscht, auf-

gehoben , abgeschafft , annuüirt

werden ; abschreiben ; abgeschrieben

werden ;
— 10 abschreiben ; von

J. verlangen, dafs er abschreibe.

>v<«*o nash das Verwischen, Auf-

heben , Abschaffen , Annulliren

;

Abschrift, Kopie ; moderne arab.

Schrift ;
— s ntislie pl A-^wJ

nüsah Abschrift einer Handschrift,

Kopie ; Urexemplar, Manuskript

;

Exemplar , Abdruck, Abzug ; Re-

zept
;
geschriebenes Amulet.

c^LwJ näshijj moderner arabischer

Schriftzug der Handschriften u.

Drucke.

-M+J * näsar U, Jf nasr losmachen

u. wegnehmen, losreijsen ^y& (e.

Stück Holz, Fleischstreifen s««*o

S.ii.&S lül J^jLc); ü u. I,

mit dem Schnabel zerhacken, zer-

reijsen {Adler, Falke s—.**—

i

da* Geschwür, die Wunde öffnen

(juoäj iöt _ r^U» ^) ; verwun-

den ; E. tadeln , durchhecheln

(fc*5j) ; — 2 in Hetne Theile,

in dünne Streifen zerlegen ;
—

5 in kleine Theile, dünne Streifen

zerlegt werden ; in Stücke gehen,

zerreifsen {Kleid, rapier) ; wieder

aufgedreht werden {Strick) ; durch

den Eiter gesprengt werden,

{Geschwür) ;
— 8 wieder auf-

brechen { Wunde) ;
— 10 einem

Adler od. Geier gleichen , wie e.

Raubvogel werden ; s. flg.

«k*o nasr pl ^«üi änsur u. .y^J

nusür Adler, Geier ; J.li-I „**Jjl

das Sternbild Adler, f&\yÄ ~«*Ajt

Sternbild Beyer, Du. ^l-**Jji

Adler u. Lyra; -**Jül
f*+-^

Alantwurz; pl ,y^ nusür Mus-

kel {Strahl) im Pjerdehuf.

ä^*o näsre Stückchen Holz, Splitter;

Streif Haut od. Fleisch ; Neid.

^2j*»J} nasrijj adlerartig.

• ,j..*o nisrin wilde Rose; Jericho-

rose.

Ja*>*o * näsat Jf nast Wäsche od.

Gedärme mit der Hand ausringen

{vgl. Ja**»» *).

.^Ijuvo nustür Nestorius
; ^ nastü-

rijj pl ö J_>^mJ nasätire Kestoria-

ner ; *j nusturijje , nast. Sekte

der Kestorianer.

;c*wo * näsa
1

A, Jf nas
c

u. pj-*«o

nusüc vom Fleisch entblost u.

wackelig sein {Zahn o..x-*m_)

^js.£> .X**i^) ; solche Zähne haben

;

reisen J. (^Jj) ; — 7/ nusü'

/an? «ein (J~^>) ; — 8 sich auf

der Weide zerstreuen {Ke o-*-äj

5-vwo nis
c

£in/i. s /?? 5-*o nus
c

, nisa
1

,

c »..^wj nusüc
, ä^m.-Ü änsu* u.

c~*ot ansä' breiter, geflochtener

Riemen od. Gurt zum Festbinden

der Last od. des ICsatteis ; Kord-

wind.

jLul/*Ö nas'ijje Kordwind.

i-**J * näsa" J, 7/ nas., E. antrei-

ben , stechen , stacheln {^^S)
;

mit Worten verletzen (£ r->); E.

womit verläumden V»J (&j »LO

;

mit Federn abbürsten {wie der

Bäcker das Brot) ; wackeln {Zahn,
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8. x-*o *) ; die Haut tätowiren

8JJU ^A«J>) ; wässern (Wein,

Milch vJJ 1-^ ) 5
— 2 wackeln

(Zahn) ; — 4 neue Spr'öfslinge

treiben {beschnittener Baum, s.

flg.) ; — 8 mit dem Vorderfufs

nach der Brust schlagen, um die

Fliegen zu verjagen K.

jcw*i nusg fliefsender Saft od. junge

Spr'öfslinge beschnittener Bäume.

wJu*i * näsaf I, If nasf (u. 8) den

Bau von Grund aus zerstören,

niederreifsen (*.l*3l ,.yo **JLä)
;

(u. 8) Pfl. mit der Wurzel aus-

reifsen K. ; in kleine Stücke zer-

brechen, zerwerfen, zersteuben (dn

Berg
i5j<->j

*>&S) ; JjtlaJi wÄ/^o

Getreide worfeln , schwingen ; If

nasf u. v_JJ*-»*J nusüf beifsen

((jüc)
; f den Huf des Pferdes

beschneiden, auswirken
; f zu sich

herziehen, Alles auf sich beziehen;

u. — 2 Getreide worfeln ;
—

5 geworfelt werden ; — 6 sich

einander (Geheimnisse) sagen

m

(,.jl .L**.Xj) ;
— 8 s. 1 ; Pass. sich

verändern {Farbe ->*J)
; f aus-

gewirkt, beschnitten werden (Huf).

,.jdL~J nasfanzum Veberfliefsen voll.

&Lm*j misfe Hieb mit dem Wirkeisen

beim Hufbeschneiden ; u. nisfe,

nusfe , nasale ein Uimsstein , s.

ÜIavJ * näsaq U, Tf nasq schön

ordnen , arrangiren , die Bede

wohl ordnen (^Juac \ö\ -bliil .^

^jüxj ^c ^aZuij) ; Perlen auf-

reihen ;
— 2= 1 ;

— 4 rhythmisch,

in Beimen sprechen (l*^* a-IXj)
;

— 5, 6 u. 8 unter sich schön ge-

ordnet sein.

*wäamO näsaq schöne Ordnung (bes.

der Bede, auch nasq)
;
guter Styl

;

wohlgeordnete Bede ; schöner Zu-

sammenhang; schöne Beihe Zähne,

Perlen, Bäume etc. ; Beihenfolge,

Bang; Art u. Weise; \*JsL*».Jj\

5 - -

Orion, Zwillinge ; L&*o in Beihen.

^.<*a * näsak ü u. I, If nask,

nisk, nusk, nrisuk, näske u. män-

sak e. Gott ergebenes Leben füh-

ren, Tugend u. Frömmigkeit be-

harrlich üben (^5^-wJ». ^_j ü£».»*o

lXxxj iO) w lmo») ; Einsiedler

icerden; ü, If nask «c/i der

Tugend widmen und darin be-

harren XS (£.Lm.> iüü.i3 At ...

L$*lfi ^05ij |w)l); Gott o^/ern

; Kleider waschen
(
Jw*»X-) ; —

6) i£$s«**o 7/ äJ LwJ e. Gott er-

gebenes Leben Jähren; — 5 id.

^8£^-»*«.i nask, nisk, nusk, niisuk u. S

näske gottergebenes, frommes Le-

ben ; Einsiedlerleben ; nusk u.

nusuk SchlacUopter
; i.VJvgmJpl

J~<*o * nasal DJ //' nasl ( Viele) er-

zeugen, zeugen, zur Welt bringen

(^XJj) ; mausern , Federn oder

JInnre verlieren (Vogel, Thier);



l_wJ 1014 fc^w»J

ausrupfen ( Wolle etc. Jüi) ; Tf

j+x+j nusml ausfallen (Federn,

Haare .LaiLw) ; von den Schultern

,/hiten, vom Leibe fallen ,-jC, in

Lumpen zerfallen (Kleid); f e.

Gewebe auftrennen ;
— I u. U,

If ,-y*o nasal, nasl u. ,..^L*J

nasalän schnell laufen ( Wolf

c -*J) ; — 2 f in Lumpen zer-

fallen ; sich auftrennen, auflösen

(Gewebe) ; — 4 erzeugen , zur

Welt bringen ; ausfallen (Haare,

Federn) ; die Haut abwerfen

(Schlange) ; — 6 in ununterbro-

chener Reihe von einander ab-

stammen ; sich durch fortdauernde

Zeugung vermehren.

(
Jw*o nasl pl o«*wo) ansäl Nach-

kommenschaft , Sprbfslinge , De-

scendenz ; Hage, Familie ; Leibes-

erbe, Kind, Enkel, Neffe.

CL*J näslijj auf Nachkommen,

Descendenz, Böge bezüglich.

^+*+i * näsam 7, lf nasm, nasim

u. nasamän (u. 2) sanft wehen

(Wind, Zephir ^oJt o-*.avÖ

0~v? \ö\ IjL+AfcO^ L*.y*0» L4-MAJ);

(u. 2) sich verbreiten ( Wohlge-

ruch) ;
— ü, Lf X/oLamJ nasame

Wasser ausschwitzen (Boden

^>ji); — I, If nasm mit dem

Fufse od. Hufe schlagen (K.

<-)Jo !<_>! wL^j -»jihJI ,.«); u.

— b) ^+**J A, If näsam ver-

(S. jjJä) ; — 2 s. 1 ; die Seele

beleben, den Menschen ins Leben

rufen (^öi ».-»-w—Ä-Jl ^*.awo

Lgj&c^ L$L>-f); c. Geschäft

beginnen £ S. (lt»\ÄJ>) ;
— 3 durch

den Geruch wahrnehmen , berie-

chen , wittern ; nahe bei Einem

stehen u. ihm etwas heimlich

sagen ; — 6 leben u. athmen

;

den Duft od. Hauch riechen

;

wehen ( Wind) u. angenehm duf-

ten , nach etwas *w>
;

^..am_ä_j

«*m^\J) sich erkundigen.

^..wJ näsam pl *L*oi ansäm leiser

Windhauch ; Athem, Odem, Hauch

des Lebendigen, Lebensgeister; —
B näsame Athmung, Bespiration

;

Odem des Lebens
;
pl ^•awJ nä-

sam u. ol.#..<*o nasamät athmen-

des , lebendiges Wesen ; Seelen,

o .

Menschen : &-iji_\.i! ,3 *»*a"J pS

wieviel Seelen zählt die Stadt ?

Sklave.

(j*LamO nasnäs, nis. grofser Affe,

Orang- Utang , Schimpanse ; ein-

armiger u. einbeiniger Waldteufel,

S o , ~
der schnell hüpjt; /w»LÄv*o V^JJ

schneller Nachtmarsch nach

Wasser.

j^Äavo * näsnas 7f ä die .ffe <m-

treiben (Ju.) ; schnell fliegen

(c -*J) ; schwach sein (M. ^j&uo)

;

kalt blasen (Wind Oj^P ^+2

derben, e. üblen Geruch bekommen y**i näsu' für schwanger geltend.
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,..|k^o niswän Frauen , 8. ^LaO
;

— nasawän s. L**j näsan.

-i|*-wJ niswänijj weiblich, weibisch.

/^.».^o nusüs Trockenheit, 7/ ,j*o *.

J^.^wO uusül die Mauser If J».«*o *.

,.,^mJ nisün Frauen, s. fw*».j.

BmmJ niswe, nus. Frauen, 8. eLmO.

(C*-**J niswijj weiblich, weibisch.

-.wJ * näsija .4 , 7/ nisj , näswe,

nisäje, nisäwe u. nisjän vergessen,

unterlassen,vernachläs8igen [i

au/ser Acht gelassen und ver-

gessen.

8»LmO» }CjL*0 — ->OW.J» _^^vsJ9

\IöÄ5> A.C3 ä^o_») ; — 2 7/

JOw**^o machen , dafs E. etwas

vergifst, vernachlässigt ;
— 3 ver-

gessen ; = 2 ; — 4 = 2; —
6 «icA stellen als ob man vergessen

habe ; absichtlich vernachlässigen
;

— s. flg.

c+»3 # näsa (Qam. c^o) J, 7/" nasJ

Einen an der Achillessehne (*.

L*u) treffen od. verletzen (*x>*o

7/ a?i dieser Sehne Schmer-

zen haben ; a?i Ischias leiden.

^av^j nasj, nisj e. vergessene od. des

Verge8sens, der Nichtbeachtung

würdige S. ; was man vergessen

mufs. .

wwo nasijj der vergijst, verge/slic/t
;

der nicht mitgerechnet, verachtet

irird ; Schalttag
;

t -.W.J nasi s.

£Ly*o näsjä' /. an Hüftschmerz od.

Ischias leidend (Frau).

..wx-wwi nasjän vergefslich ; nach-

lässig; — nisjän das Vergessen,

Vernachlässigen, Unterlassen;

Vergeßlichkeit; Lethargie, Schlaf-

sucht ; If c«**o * ; — nasajän

wa_.a—w._j nasib poetischer Preis

der Geliebten , Liebesgedicht , If

w*~<*o * ; /. ü pl ^L*-*ot än-

sibä' in den Familienstamm ge-

hörig, blutsverwandt; passend,

entsprechend
,

gleichartig ; hoch-

geboren.

A£y*o nasibijj der Liebesgedichte

macht ; Frauenverehrer.

^«y*o nasig geivoben
;
gewirkt, durch-

wirkt; Weber; övA:>»

einzig in seiner Art, unvergleich-

lich; 3 nasige pl ^lamJ nasä'ig

Gewebe
;
geicebte Stoffe.

,w^«m*j nasis letzter Athemzug oder

Lebenshauch : &*~~jy~~i \Ä^ «Jo

od. tumfrmJ j) cäj *o er i«f tm

Sterben; höchste Anstrengung

;

heftiger Hunger; u. 3 Xaturan-

lage, Temperament ; » nasise pl

^j^jLv^j nusä'is Verläumdung,

durch sie gestiftete* l'nheil.

«-iy*o misig Sehu>e\

^ji.£s«*j lKisif (h'heimniis; 3 n.i

/>/ s^Ä^O llls;tl. misut' »/. ^_

nisat' e. Uitntstein, a. *jL£o,
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s_ft>^*o nasiq schön geordnet ; tcohl

zusammenhängend (Iiede).

^s.^^3 nasik Gold, Silber ; ä Stück

oder Barre davon ; naBikc pl

a)^«o nüsuk //. u£JL*J nasu'ik

( >/>fer.

wV*y*o nasil Abfälle von Federn,

Haaren; u. ö Honig; — » nasile

Kachkommenschajt
;

Lampen-

docht ; Fetzen dr vom Kleide fällt.

^+.a*»o nasim /. pl ^o>-**o nisäm

sanfter Windhauch , Zephir,

würzige Luft; Athem , Odem,

Athmung If ^+*+J #.

nüs'e Verkauf auf Kredit.

nusajje kleines Weiblein.

~o ,
-i ~*«.j nasi' aufgeschoben

;

Aufschub; Verkauf auf Kredit;

verschobener heiliger Monat, 8.

m

L**o * ; Schalttag.

i nasi'e Aufschub ; Kredit.

im»J ^ na£s" I, If ijfcuyuwJ naSis"

austrocknen , ausgetrocknet sein

(Sumpf, Teich <3 s^««* »A-3»l

V-^^AiaÄJi)
;

y- cfa* Wasser ein-

schlucken , ahsorbiren (Boden)
;

f durchsickern ; sieden u. brodeln

(Wasser .-.u-Jitil <_\ac Ow>£>)
;

zischen (heifses Eisen im Wasser,

Wasser im neuen Topf, Braten

am Spiefs) ; — U, If nags" (lang-

sam) treiben (vjj-**) ; mischen

( Jal3") ; — 5 lang sein.

<£-i na6s Gewicht v. 20 Drachmen

;

das Wassereinsaugen, Absorption;

das Durchsickern.

^jj^i nas' hochschwebende Wolke;

pl *^i nfMa' junges K.
;
pl v.

^^-ÄU ; «. flg.

Liö * nasV yl, 7/ nas"', nufiü', na£ä'

u. näsVe wachsen , aufwachsen,

grofs werden, erzogen werden

{Kind ^^5 c}\) ', entstehen,

aufkommen, existiren, leben (Thier,

i- o - 5 ) »

Bfl. W..W , ^ fc,.Xv-J» i- -AW-.I LvwO

— If nas° , na£ü' u. nu6ü' «tcÄ

heben , AocA schweben ( TFo/Äe

fcft!».!); erschaffen; — J) *«vJ

// B&L&J entateAen, leben, wach-

sen, aufwachsen ; — 2 wachsen

machen , aufwachsen lassen, er-

ziehen : iyJ-^jt ^ c^*J i*71

Wohlleben erzogen werden ;
—

4 erschaffen ; ins Leben rufen,

begründen (Fabriken etc.) ; ein

Gebäude erstehen lassen ; e. Kind

erziehen ; die Wolke heben ( Wind);

ausdenken , ersinnen , erfinden
;

Verse, Reden , Briefe verfassen,

Zeitungen redigiren ; anfangen

uj 8. (\SS Joiäj LäJI), L&il

jkÄj er hub an u. sprach ;
—

5 If j v, : " aufstehen u. ans

Werk gehen J od. ,X) ( i,l L&Ju

^/i^*^ 1-gxJi (J^gi löl Xil>wS>)
;

— 8 wachsen, heranwachsen, grofs

werden ; — 10 durch Geruch
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wahrnehmen, s. flg. ; die Nach-

rtcfo erkunden (.L*.3>- j) Lwuüüwl

LpxXj' fJJ).

L&J naia u. -t'wCwO na6ä' angeneh-

mer Geruch ; Stärke zur Wäsche,

{für pers. ,£JC**LwJ); na£ä' Wachs-

thum, Schöpfung] 8. ö-X^i ^Z w.

La£o pl v. £ i^i w. -ÄCü.

iw^-^Co na6säb Pfeilschifter ; 8 nas-

£äbe Bogenschützen pl; <w>wXCo

nussäb Einh. 8 P/et7 (6es. per«.

Holzpjeil; *% **> arah. Rohrpfeil).

UUw/Üo nasät was entsteht, sich zeigt,

icächst; Kreatur; Du. ..jlJ'wwO

diese u. jene Welt.

.OwwvJ nusädir, nis. u. .J>«i*jj nü£.

Ammoniaksalz; .ö—OX-xJi —_j.

^1 mmoniakgeist.

BJLwJ nu£äre Sägspäne ; — uisäre

Kunst zu sägen.

rsOC.M.Lio nasästay, xXavwXOo ni^aste

Stärke (für Wäsche, Amylum) prs.
fc

^ji»w>^j nussäs u. » da« Wasser ein-

schluckend und vegetationslos

{Boden}.

U^L&J iiiis;. ß i/lcichalterige Personen;

gleiche Heerden ; u. nisäß />/

^ja.wJ nü6uß hohe Wolkcnmasse.

_üLio nasät Munterkeit, Lebhaftig-

keit, triumphirende Freude , feu-

rige Tapferkeit ,
//' ^*+J * ;

—
nisät tt. -—>-»io n.i^ata /</ r.

i_y -fr? iniss.it" utistrocknt nd ; feie/U

W n )i rm u ii it , Ami. w II.

vertrocknend; ... ^-2)5 Lösch-

papier ; » nassäfe Handtuch,

Serviette ; — nisäf pl v. JÜLCCo
;

*»

nusäfe Milchschaum; Kimmwasser.

^sLio nasaqa in der Halsschlinge

gefangenes Wild.

Jw/Xo nassäl der rasch wegnimmt,

O

raubt
; f Eskamoteur.

.a<Io nisän s. ,.»l«w»jO.

öww.J nasät pl L£o näs*a Bäumchen.

BL&J näs'e Schöpfung; Geschöpf;

Ursprung, Wachsthum ; u. a^Lio

p

nagä'e If Lio *

jjrjL&o naSäwa pZ v. qU-z^o.

iüo»u>ixi nasäwijje mti Stärkemehl

bereitete Speise, s. i-wX^j.

^jwXCo nagä'ijj der Stärke macht.

^*./ÜÖ * ndsib -4, If na£b, nuSbe u.

nuSüb fest an etwas haften od.

hängen, sich anheften, daran be-

festigt sein, darin stecken i.
1 1010

e. Knochen in der Kehle wa~CCo

i SO- o- _ o ,

^Aääj ^J lü! iwicüj); in der

Schlinge hängen bleiben {Wild);

Einem [Acc) als unumgänglich

auferlegt sein; f heraustpritaen,

sprudeln ;
— 'Je. S. an e. and' re

fest anheften. anMebe*, hinein-

steckt n. verflechten Jl ; B. in e. S.

wickeln u. stecken lassen ;
—

4 = 2; b.U&I >>.: ^..^o^ seine
> ...

Krallen ci)ischl<i</fn ; - -
s daran

hau cre*ti,/t sein;

12S
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in 0, S. verwickelt sein, darin

stecken.

_^~.j ii.isub u. ö Vernünjrn, Jleich-

thum (Land, Vieh, Sklaven), bes.

Immobilien ; e. JJanm ;
— ö uu6be

das fe-t Anhaften, s. vor.; der

fest an etwas hält ; Wolf.

_X.~^i iuistar Lanzette (pers. JO^o).

/ • • ,- '

^^CCo * nä£ag i, 7/ ^jyCCo nasu

/et*e scJtluchzen, (erstickt) weinen,

seufzen (ohne Thränen £ U*-
1*1

wiederholt sctireien (Esel *j^.aj Jj

b.^Xaö (3) ;
quaken (Frosch 00

.

^<<jäJ)
;
gedehnt drillern (Sänger

Owx. £jjUj*oil ^«o Jwdi) ; 6ro-

deln (Topf, Schlauch).

^s^iUJ näiag pl —Liüi anSäg rPasser-

leitung, Kanal.

^io ^ näsah A, Lf na6h u. «r£""°

nusüh trinken (\*JyJS); die Bferde

tränJcen ('w^äJLc 1£äj Lo I^Iä~)
;

/ verderben
,

faulen (Fleisch) :

— s^v-- u. ^.J+*k* verdorben, faul

Aegypt.

^w*o nusuh 2^ Trunkenbolde.

^X^io * näsad £7, 7/ nasd, nisde u.

niödän FeWorne« suchen (z. B.

verirrtes K. )c\.**o nj.^qJ) iAXCo

Verlornes anzeigen (wo Ss« zu

finden L <%c) ; Einen gut kennen,

etwas wissen (iCi-xx a<5»x:) ; = 3;

— 3 7/" J>wiXJ 1/. *JA^wx» /.,

tw Namen Gottes beschwören, ihn

auffordern , dafs er im Namen

Gottes schwöre (a~ä-L>\J<L*J ) :

&JJ1 ^iXJ'A^J od. äIH ^'XiJ

äJÜo ^i od. jJJ-j u£vA>io tc/i

beschwöre dich ;
— 4 E. in Kennt-

nifs setzen, wo Verlornes zu fin-

den : xLtoJi aJÜJ »cX-iöl Gott

llefs ihn das verlorne K. wieder-

finden ; Verse vortragen, recitiren

(Acc. P. \jLJJ uAXiöi) : iX&Jl

j*.äj^ er äuo an u. «a>i^ ; eigne

Gedichte vorsingen ; *JJi 8<_\.«i*.ii

Einen bei Gott beschwören ; E.

preisen, rühmen; — 6 einander

Verse recitiren ; einander lobprei-

send (od. satyrisch) ansingen ;
—

10 E. zum Vortrag von Versen

auffordern.

8*A^ö nisde Ton, Stimme; zu reci-

tirende Verse ; lf c\.>*o *.

^wJ * nas"ar U, lf nasr auseinan-

derbreiten, entfalten od. aufrollen,

ausbreiten u. zur Schau auslegen

(Stoffe _Ia**j) ; Wäsche in der

Sonne ausbreiten od. aufhängen

;

— U u. L verbreiten , öffentlich

bekannt machen, vxittheilen (auch

in Journalen )<J\ ,x^»U) .XCo

*x:lüi) ; verbreiten, fortpflanzen,

propagiren ; trennen , zerstreuen

(vj5J); zerstreut werden (Blätter);

Blätter treiben (Baum <J£j}\) ]

Gras sprossen lassen (Erde)

;
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sich verbreiten , wehen ( Wind

^*.$>) ; Holz behauen (^^.^6) ;

zersägen , sägen] If nasr u.

.^,XCs.i nu^ür Todte auferwtcken,

beleben (Lc£>)); ^.**iüj —w-j a«/-

erweckt werden, auferstehen, leben

( ctF*} >
— ^) r!*H ^> -*"/ n^sar

an der Krätze leiden (Kn -j&Jui

«w^^ÜI ^t?) >
— 2 auseinander-

breiten, entfalten ; das J3«cä auf-

schlagen ; zersägen ; durch ein

Amulet Unheil abwenden • »£

8-«mJüIj) ;
— 4 Todte auferwecken

;

— 5 ausgebreitet werden ; — 8

id. ; weiter verbreitet, fortgepflanzt,

propagirt werden (Glaube) ; zer-

streut tverden (Blätter) ; veröffent-

licht werden (Nachricht).

jv£o na6r das Ausbreiten, Verbreiten,

Veröffentlichen
;

^iou-jj ^iwOu

ausdrücklich u. mitverstanden,

explicite u. implicite ; das Sägen
;

Leben, Auferstehung (*-*»—

>

o -

-aÜo») ; erstes Keimen der Pfl. ;

Duft , Wohlgeruch , Geruch ;
—

näSar Zerstreutes, -te ; — nu£r pl

v. , *.*Co.

ä^iXi näsre Bekanntmachung, Edikt,

Befehl; — miäre Amulet, Zauber-

spruch gegen Krankheitod. Wahn-

sinn : , c~»Xo nusrijj zauberkräjtij.

jv&o * näSaz U u. If naSz n. \y*»*i

nuäiiz AorA gelegen, hoch gestellt

sein, hoch steigen (*JüM
;
^»x q

iöLXvo vom Platze aufstehen ; am/-

geregt sein (Seele c>i*iL3*j ; J/

nu£üz widerspänstig gegen den

Mann sein (J^e- (Krau ^^.ajixjL**)

äkXaHäj^ ^>33 (J^) ; die .Frau

roA behandeln M. ; — 4 vom Platze

nehmen, aufheben (ry-* *—*-^i

2ÜIX.*) ; Todtengebeine sammeln

u. über einander schichten.

jXÜo nasz pl \y*»-i nusüz, u. nä^az

pl ;L*Jo nisäz u. :L£u) ansaz

hochgelegener Ort; hohe Stellung.

ij«a.wJ # näsaß ü u. I, If \j£>y**3

nu^üß hoch schweben u. gethiirmt

sein ( Wolke ^.äj S) ; lang sein,

vorstehen (Zahn c^JLb) ; aufge-

regt sein (Seele ot*wL>>) ; auf-

gestört, vertrieben werden ; durch-

bohren ( .^.a-jo) ; herausziehen,

herausnehmen (— .jS^ULwJ) ; wider-

spänstig sein ^£. (Krau jw.i)

;

— 4 aufstören, verjagen £.£ ;
—

8 den Baum entivurzeln (<Xk2)).

<j»a.wJ nusuß pl v. ^>OlXvO.

JaXCo * näsat /, // nagt heraus-

gehen, den Ort verlassen (~.~>)
;

E. von Ort zu Ort jagen (Angst)
;

— U in den Strick (Acc.) einen

Knoten machen, od. den zerrisse-

nen Strick knüpfen (i3) J^=- ,*j

8v\äc) ;
— Uu. Ibeifsen (Schlange

.W.J

A, If _b-XCü lebhaft, munter, gut

aufgelegt, froh sein; frisch, flink,

kräftig, unternehviend sein, munter

daran gehen J S. ('^ O ^

— 2 fit munter u. froh machen
;
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E. kräftigen, ermuthü/en, wozu

willig mach en J S. ;
— 4 = 2;

den Knoten im Stricke losen (^

L^JLs> \ö\ äA-ft-JtJ^) ; beifsen

{Sehlange)] entreifsen (
[

jf*J^s>))

:

festbinden (v»£3y) ; — 5 *e/ir

lebliaft , munter u. heiter sein;

flink, rühri'/, kühn, unternehmend

verden
;

gekräftigt , ermuthigt

trerden ; mä Zii/er nn e. S. gehen
;

munter u. rasch ausschreiten £
K. ;

— 8 den Strick dehnen,

spannen bis er reifst slV*

y<\*S) ; untencegs Beute mit-

nehmen , Vieh forttreiben («.

«&u£j) ;
— 10 E. für flink u.

kühn halten; zusammengeschrumpft

sein {Haut Jt*Z^>U , c»;j)).

na£t Ortswechsel ; — na6it

munter, lebhaft, flink, rührig,

unternehmend, stark u. tapfer.

* nä^az U, If na£z rasch

wegnehmen, entreifsen (s ^.<£ul ...

nu£uz au« der ^rcZe dringen

{Keim w^o j^l a*Äx».i -jA c^»>J

**£o ^ nasa' A, If naä
1

schluchzen,

röcheln (o*»£^i) ; «• ,cio * ;
7/"

cl^äj nu£ü c
von Todeskrankheit

wieder genesen
;

(u. 4) aucA cio

e. Heilmittel in Nase od. Mund

einflöfsen, s. £-y+**± { ct^^ <•)

*->•> iJl) , Einem e. Bede in

den Jlund legen, sie ihm eingeben

;

— A
y If na6' u. 5t*i*Äx mänSa'

mt7 Heftigkeit wegnehmen , aus-

reiften (^fl-oij fcCjÄJlj ;
— 4 *. /

;

— 8 wegnehmen, ausreifsen , ab-

schlagen ; e. Arznei einschnupfen.

£**J m iiusag A , If na6g fliefsen

(j^) ; au« der Hand trinken

(öuXjU \j.^.): e. Medikament ein-
\ ... .

_,

flöjsen, s. «**J * ; (u. 4) schluch-

zen, röcheln {in heftiger Erregung,

od wie in der Ohnmacht w£~£-w

)j

4 abgelten, abweichen ^»c ( ,-^j)

;

&&J nusSag pl v. «Jfcü.

^JUOJ * näsaf Z7, 7/ iia£f weggehen,

verschwinden, untergehen (u-a^O

tiSJL?^) ; u. — b) _Ä-^-i -1, Wasser

od. Schiveifs eintrinken (Tuch,

- - - j

Schwamm, Boden yJLlÜ! u^ÄJ) .^

gesogen , absorbirt werden, im

1luden verschwinden { Wasser ...

^PJ \6\ (jt>y)\ j **Jl); ver-

trocknet, trocken sein ;
— 2 Wasser

od. Schweifs mit Tuch od. Schiramm

aufsaugen lassen , abtrocknen

;

Kleider trocknen ; den Tisch ab-

wischen ; trocken sein ;
— 4=2;

E. den Schaum eben gemolkener

Milch (,&iuvCo) trinken lassen; —
5 Wasser od. Schweifs einsaugen

{Tuch, Boden) ; abgewischt wer-

den ; trocken sein ; — 8 den

Schaum frischer Milch abtrinken.

^sUCo misaf, iüLio näsife Boden

der Wasser einsaugt ;
— ö näst'e
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Lappen um Wasser aufsaugen

zu lassen ; näsfe, mg., niis., näsafe

pl (wäaIXj näsaf, nisf, nfsaf, nü6af

u. ^_5~<iCo nisäf ein schwarzer

Bimsstein, mit dm die schmutzigen

Füfse abgerieben vjerden ; nisfe,

nüsfe kl. Best im Kessel ; nusfe

Schaum frischer Milch.

C&wJ * näsiq A, If nasaq in die

Nase einziehen, einschnupfen,

einathmen ; eine Brise nehmen,

schnupfen ; durch den Geruch

wahrnehmen, riechen (^>+-J&) ; in

der Schlinge hängen (gefangene

Gazelle äJl^J! j, -JaÜ
C)

OJ-Ax. ' J)) ; — 2 E. etwas durch

die Nase einziehen , schnupfen

od. riechen lassen ;
— 4 = 2;

machen, dajs die Gazelle in der

Schlinge hängen bleibt ;
— 8 in

die Nase eingezogen, eingeschnupft

werden ; — 10 durch die Xase

einziehen, einathmen.

J o -

0*.-wJ näiaq Duft, Geruch : »*-X/i

OJ-XCkaJ' von widrigem Geruch

;

— nägiq der sich in e. S. ein-

läfst u. darin hängen bleibt ; s

näsqe Brise Tabak; s nügqe

Halsschlinje.

J*£.i * nä£al U, If uagl rasch heraus-

ziehen , an sich ziehen u. weg-

nehmen {
t''

\6\
L*
.ÄJt O

sc-ji) ; in die Höhe zielten , em-

porheben
; f eskamotiren ;

— I u.

U (u. 8) schnell mit der Hand

Fleisch aus dem Kessel nehmen

xiJbo); If jfc^i nusul wenig

fleischig sein (Schenkel o*jj

xLiü) ;
— 2 mit einem Frühstück

od. Voressen bewirthen (*&L»)
;

— 8 s. 1.

^~w.i Ä näsim A, If näsam mit

schwarzen u. weifsen Flecken

od. Bunkten bedeckt sein (,-«0O k

^y*»} (Jö^j Jaäi &j£) ;
— 2

verderben (Fleisch -£*1S) ; begin-

nen £ 0<*XÄjt) ; Schlechtes unter-

nehmen (3 0A3») toi -«ccJi £, ^j

v_a-CCo^) ;
— 5 anfangen, beginnen

^ S. ; Wissen zu ericerben suchen

^**«J näsim gefleckt (Stier) s. vor.

(jiLLio nagnäg /?i«& u. geschickt

;

vegetationslos (Salzboden).

.JmJLwJ * nä£na£ 7/ » sieden u. bro-

deln (Topf, s. ijÄJ *); das Kleid

ausziehen (jtSs>) ; rasch abhäuten;

rasch verschlingen (Fleisch *jS I

ä.C*'.^ KJL^aj) ; stofsen u. iii

schnelle Bewegung setzen (t<xzj>

*Sj5»»); treiben, fortjagen (sji~+»

C>jo+); — 2 besser werden, in

die Genesung treten (Kranker).

£w£>.Ä*Co niinise = XaXCsaXv.

g**&äj Tiii^iiiisijj //üi& und ge-

schickt.

bMO) ^ w^Co na£ä CT", u. ~amJ .1,

7/ na£we, niswe, nüswo riechen,

Wind von et trat haben ( ,*nJ
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--^*.^i) ; Kenntnifs, Kunde haben

U**

L*

wiederholt vornehmen ^J (»J»~c

^cy>l cXju ö^o)
; u. 7/ nasV u.

c.<£o ^4, 7/ caÜö von PTein

Aa/o betäubt sein, e. kleinen Rausch

haben (}ö\ V-jLoiJt ^y* ^.£J

Xm) ;
— 2 7/ JLyfcÄJ cfte Wäsche

stärken (*. tLiö) ; — 5 (m. 5 u.

10) c. & riechen, durch den Ge-

ruch unterscheiden ; 5 u. 8 e. kl.

Bausch haben ;
— 8 u. 10 8. 5.

9 V. . f

*-wJ nusV m. 9jJio nußü' Wachsthum,

Gedeihen, Schöpfung, If L&J *

;

*^io naß' p£ v. ^.£>u.

...i*-mXJ naswän pl 1C3L&U na£äwa

feratMefc.

._ySf*J na£ür pl -*wJ nus"r u. nü£ur

Wolken jagend u. Regen bringend

(
Wind) ;

— nuSür Auferstehung

vom Tode, If -<*o *.

. *JCkJ * näswar If i^** niSwär

e. wenig Futter im Munde xcieder-

fcäuen (Tfn L^äJLc ^ oibi).

*.»^io nu£uz Widerspänstigkeit der

Frau ; rohe Behandlung der

Frau , Verletzung der ehelichen

Pflicht, Ifj^ *
{JOj.jC»J nuSuß= yjia-y^ü

;
^aÄCo If.

Cj"ki nagü' schwer athmend; u.

nußü* (m. c * «V* —i) Medizin,

die in den Mund eingeflöfst od.

in die Nase einschnupft wird

;

\^L>^±j£^J nuäfifat Trockenes, besond.

trockene Früchte als Dessert.

ijjfc^io nnäftq Medizin zum Riechen

od. Einschnupfen; Schnupftabak.

sV<£o nä6we Geruch , Wohlgeruch
;

, o «

h. niswe, ntiSwe (f*
auc/t JÜumJ

naß'e) kleiner Rausch ; durch e.

Stimulans erweckte heitere Stim-

mung; If _j-£o *.

L
£"«*j * s. jJ^'i *. ^*»»0= ^aa»0.

...uuilö nasjfin der «icA erkundigt,

die erste Kenntnifs erhält ; halb-

berauscht.

«Äsjyio naßig Zetae« Weinen ^sXCo *.

i\ju&J nas"id u. s wechselweise reci-

tirte Verse ; Lied , Hymne ; Er-

hebung der Stimme.

^/io naßir Schürze; Gürtel.

i

ü.jjj+ji na£is" Sieden, Brodeln (j£>.J *•

^j,a-x./iX.i nagiß grad aufgepflanzt

(Speer).

_Liju£o naSit pl «bLio nisät
%
u.

L-*\ A i nafiäta /Zin& , munter,

heiter ; unternehmend, wohl auf-

gelegt zu etwas J ; stark u. kühn

;

» nasite unterwegs gemachte Beute.

^jüyio nis"sif leicht vertrocknend.

JuLwJ näS'e = tsLwJ ; s. ö^io.

XjumwJ naßijje Geruch, Duft.

ctyiü naßi' eocn «icA zeigende Wolke.

XJLyÜonasYe Steinboden dr Cisterne;

eben Wachsendes , Feim ; Ent-

stehung, Geburt.

(j^ai * naßß U, If naßß Einem etwas

anzeigen, bezeichnen, ihn darauf
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aufmerksam machen , es seinem

Urtheile unterbreiten, bestimmt u.

ausdrücklich aussagen; an die

höhere Autorität appelliren ; die

Worte eines Andern berichten

;

die Tradition mittheilen u. auf

eine Autorität stützen (^j.-i

f Einem e. Brief diktiren ; die

Braut auf den Brautstuhl setzen,

s. äm*äavO ; auf einander legen, über

einander schichten [Geräthe !>*>

(ji=ju vjiki s*£i9}) ; bewegen (die

Nase im Zorn \-**&b- wül (J»^aj

iS^\j ^ß\) ;
genau nachfragen,

nachforschen (
^xiAiLv.) >Oi v««2 ,•«

(j^i-^uü naßiß awi Feuer schmo-

ren {Fleisch), brodeln (Topf^y+o

.LÄJ)
(J^-)

; — 2 deutlich, klar

machen ; den Gläubiger drängen
;

— # Aocä, erhaben sein (^JüM
;

aufgepflanzt sein, aufrecht stehen

(Lanze i»^*^j') ; auf dem Braut-

stuhl thronen (Braut).

^_/aj naßß pl (joy^ü nußüß 7V./7,

Äei7. Textstelle (als unwiderleg-

licher Beweis), Wortlaut derselben
;

Koran ; Veberlieferung ; Anord-

nung eines anerkannten Lehrers,

Sanktion
; f Diktat , liedaktion

eines Briefes ; Grenze (der Alters-

reife\

Ia2J 4joj ^*äJ *•

u»u * mlßa' vi, 7/ 11:1,5' erheben, auf-

heben (a5,); anschreien (das K.

-^r")) ; E. an der Stirnlocke packen

(A.:

>w>->aJ nißäb Ursprung , Anfang,

Prinzip, Hauptsache, Grundstock]

Vermögen od. Kapitalssumme, die

zur Entrichtung des öli: verpflich-

tet (wenigstens 200 Drachmen),

daher : richtiges Mafs u. Ver-

hältnifs, entsprechender Grad;

Stellung, Würde, Rang
;
pl ^».>oJ

nußub Messerstiel ; Llorn Mghr.
;

Fischblase ; Jf ^>dJ * ; — naß-

ßäb verschlagen, ränkevoll ; Gau-

ner, Z)te6.

—La2J nißäh pl ^a2J nuß'h u. Ä^LoJ
nißähe eingefädelter Faden ;

—
ö naßähe aufrichtiger Roth , Er-

mahnung , Jf -^jciJ ^ ; f Wohl-

beleibtheit, Embonpoint ; nißähe

pl O) Haut, Leder; Seil mit

Schlingen zum Affenfang ; —
m

—L^LJ naßß&h Schneider ; nußßäh

Ä^>«^ij naßahije = iL>*xaJ, 7/

.UaJ naßßfir starker Jlelfer ; männl.

Eigenname; Qnßßai y/ r. ^oJ,

^.LcU naßüra (liristtn, s. i*tiyoJj?£

KtiLaJ naßäV Reinheit der Farbe

;

schneeweifse Farbe.

w^J ni
t

:;il, naß, u. H Ihtnst im

Haut', *> Ha&irung.

j-^iJ QftßßAl cier i'/ ., /.(j;i-

zeneiteti macht.
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i * naßab V, 1/ naßb erheben

«.: . :
ii. i ,

fg. niederlegen I <-*3j);

nuipflanzen, in den Boden stecken

(z. 5. c. Stein, c. Zeictien ,•)

ju4£tj \*i^ Li! ^i*ii); e. /'//•

setzen, pflanzen ; die Fahne auf-

stecken; aufstellen, aufrichten:

e Zelt aufstellen, Kanonen auf-

pflanzen u. richten , Grenzpfähle

stecken, Beamte einsetzen; Einen

umstehen ^*.^*", Einen ermüden

(
wo^'l) ; Einem feindlich sein,

Hin befeinden J (toi q^-äj q
n\die) ; Krieg erklären (&J ..^

lg*/to$ Ü^ wJ^=0i); Einem

Schlingen legen, Ränke gegen ihn

schmieden 5 Einem e. 8. listig

entwenden , abgaunern (_^& P.

;

überlassen, übergeben ; e. Konso-

nanten mit Fatha ' versehen,

das Wort in den Accusativ od.

Conjunctiv setzen , s. flg.', v»^Aai

,-y*Ji den ganzen Tag langsam

fortreisen, od. die Heise beschleu-

nigen ( -y*»J ^j\ j£> •» »-*ij ^'

^wJ .a** ^0>j *»^j vl^b) ; in den

Accusativ setzen ;
— I, If naßb #.

schmerzen, verstimmen (Krankht,

Kummer &jo-^I) ;
— b) w*«cu -4,

// näßab müde und matt sein

Lc*jc\)\ Gegs. Fleifsu. Eifer ver-

wenden j S. (w\^X>L l\>) ;
— 2

aufpflanzen, einstecken, hinstellen,

errichten ; aufwärts richten, grade

stellen ; e. Grundstück bepflanzen

lassen ;
— 3 Em (Acc.) feindselig

gesinnt sein, dn Widerpart halten,

ihn offen befeinden, ilim dn Krieg

erklären (V^^ÜI &^olj)
; f Em

gegen den halben Ernteertrag e.

Grundstück in Pacht geben; —
-/ I'inen schmerzen , verstimmen,

niederdrücken, matt u. verdrossen

machen (Kummer, Krankheit);

das Messer mit einem Stiele ver-

sehen s. v^>ucu ;
— 5 sich auf-

pflanzen
,

grade hinstellen , sich

erheben u. aufrecht stehen ; auf-

gepflanzt, aufgerichtet werden

(Fahne, Grenzpfahl, Bildsäule);

eingesetzt, ernannt werden (zum

Jlichter ^«*£& v»^.*2-o) ; — 8 auf-

gepflanzt, aufgerichtet, gepflanzt

werden ; sich aufrecht hinstellen
;

mit Fatha — vokalisirt , in den

Accusativ od. Conjunctiv gesetzt

werden.

naßl) das Aufpflanzen, Pflan-

zen, Aufstellen, Errichten, Er-

heben ; Amtseinsetzung (Ggs. Jjx:

'azl Absetzung)
;
pl CJwkai) anßäb

was aufgepflanzt, in die Erde

gesteckt, aufgerichtet wird; Pflan-

zen ; Pflanzung ; Bildsäule, Statue
;

Meilenstein; Grenzpfahl; Grenze,

Ende ; Jagdnetz, Schlinge ; Vokal

Fatha —, Accusativ, Conjunctiv

;

genauer Rhythmus; sanfte arab.

, <j ,<j . , (i i

Musik ; \£>^.*~k£- y^xoi vor deinen

Augen; — nißb Antheil, Loos,

Glück; — nußb, nüßub (u. naßb)

pl <w>uuai! anßäb Statue, Götzen-

bild , Idol ; Fahne , Standarte
;
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Krankheit, Kummer, Unglück, ;
—

näßab Ermüdung, Mattheit, Nie-

dergeschlagenheit, Bekümmernifs

;

— näßib matt, unwohl, niederge-

schlagen ;
— nußub Meilenstein,

Wegzeichen ; Götze
;
pl v. V-J-*2J.

ti-AjuaJ näßbä' gradhornig, f. v. s_*a2J).

K>.>cii näßbe pl ot e. Pflanze
;
feind-

licher Widerstand ; — nußbe

aufrechte Säule ; Mast.

si>.Aai ^ näßat 7, 7/ näßt schweigen

u. hören (o*X**) ; das OAr leihen,

aufmerksam zuhören ;
— 2 Einen

zum Schweigen bringen, ihm den

Mund stopfen ;
— 4 schweigen

;

= 2; — 5 = 1; — 8 = 1; —
10 E. zum Schweigen auffordern.

xX*ai nüßte Schweigen.

tO^aJ ^ näßah A, If naßh, nußh,

naßähe , naßihe , naßähije Einen

aufrichtig herathen u. ermahnen,

Acc. od. P. (*J j^^Jj A-^ASJ

aJliEj)
; flicken , nähen (Jo~*Z>

cjS) ; 7/ näßab u. r*y*a nußuh

rein u. ungemischt sein S. (^j>al^>);

reines, aufrichtiges Sinnes sein

;

treu sein (Freund)
; f wohlbeleibt,

fett werden ; — lf nußuh sich

wahrheitsgemäfs u. richtig ver-

halten ; If nußh u. nußuh bis

zur Sättigung trinken Äe(o.^\*2J

*_\Jl*^) v£>»«oUi der Regen hat das

Land gut beregnet ; — 2 f fett

Wdhrrnund. Arah. Wörter!.. II.

machen , mästen ; — 3 E. als

aufrichtiger Freund berathen u.

ermahnen ;
— 4 die Ke bis zur

Sättigung trinken lassen ; — 5

sich als treuer Freund u. auf-

richtiger Berather zeigen ; —
8 vom aufrichtigen Freunde Rath

u. Ermahnung annehmen ;
—

10 E. um seinen Rath bitten,

konsultiren
; f fett finden.

^sxoj nußh aufrichtiger Rath, s. vor.

;

pl v. -p—*ai ;
— nüßßah^v. ^ou.

tl^UaJ nüßahä' pl v. &>j>*aJ.

j*zJ % näßar U, lf naßr u. sy*±*

nußür helfen, beistehen (dm unter-

drückten xilel Ut ^o^JUä^JI ,..)

;

Einem gegen den Feind beistehen

u. Sieg verleihen, ^J^c od. ,-wO P.
;

befreien, retten ^yo (IJt *Ä/o »^oj

^Aai.3»j &'-^U) ; allgemein und

reichlich bewässern (Regen ...

L^x; iüi (j£>/^ vi^oLÜ); dem

Strom (Acc.) Wasser zuführen

(Nebenfluß) ; — 2 E. zum Chri-

sten machen, s. ..ji^*oi; — 5 Em
zu helfen beflissen sein , ihn zu

unterstützen trachten ; Christ wer-

den ;
— 6 sich gegenseitig beistehen

;

e. Schutzbündnifs schliefsen; —
8 Sieg u. Obmacht gewinnen,

über E. triwnphiren Aä
;
—

10 E. um Hilfe bitten ; siegen.

^ai naßr u. ä nüßre Hilfe, Beistand

(bes. von Gott) ; Sieg , Triumph
;

naßr Helfer (sing., u. pl v. woli);

Gabe, Geschenk; — ni'nar Helfer

pl ; — .XU si^jSU ^VeAnAadnezar.

L80
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^l^cü nüßarjV pl v. «£*^i.

qLaoj naßrän f. % pl ^CjLxai naßära

Christ (Nazaräer, von Muslims

gebraucht); — ^iL^ai naßnmijj

f. iü ijje chriatlich ; Christ ; aj

naßränijje Christenthum.

i näßran 7/ 's £". zwm Christen
Q,

» o - -

machen ; — 2 q ..x2~Lj Christ

werden: 8. ...I^aj.

BäflU nüßre 77t//e; Stütze; Sieg,

jCjjdi näßrijj siegreich.

Oai * näßa" .4, 7/ nußüc
u. naßä'e

rein u. ohne Beimischung sein

(Ut Lc^xij^, xcLai i -.CÜt ...

<j»aL>) ; If nußü' #anz rein sein

{Farbe) ; schneeweiß sein (&JjJ q
XaJo.jO vAÄ^i) tJt) ; sichtbar, klar

u. deutlich sein {S. &**&+) ; (u. 4)

sich zur Geldschuld bekennen u.

sie zahlen UJ S. (tot s^Ä^JL ...

st jt* *j Jjt)
;
gebären^ (Ou\J»)

;

seinen Durst stillen (&LJle. cJUi)

;

— 4 «. 1; dem Hengste stehen

6 Kn.

£a2J naß
1

, ni., du. (wei/ses) Tuch,

= «ki («. d.).

v»JUaJ * näßaf £7, If naßf in der

i/itte einer S. anlangen, Acc. S.

(z. B. im Lesen bis in die Mitte

des Korans kommen, in die Mitte

des Lebens tot £ c
.£Jt ^iu-ii

AÄA2J £M; *s>
>o

t*l yJtAOJ

die Hosen reichen ihm bis in die

Hälfte des Beines; die Hälfte

einer S. nehmen (&.JU2.J tA^>t)

;

in zwei gleiche The'de t/teilen

;

den Becher zur Hälfte leeren

;

in der Hälfte od. Mitte stehen

(z. B. Lebensalter, Tag etc.

ULoÄil) ; If naßf, XsLoJ naßäfe

u. nißäfe von Einem (Acc.) die

Hälfte seiner Habe nehmen {wie

' ,

den Zehnten tot ^oJsü\ ^JuaJ

w^Ua-üt _^~£a^ tX>t); gerecht

theilen
;
gerecht u. billig sein ;

—
I u. U, If naßf, naßäf, nißäf,

naßäfe, niß. , naßafän u. nißafän

Einen bedienen, sein Diener sein

SO»
Acc. P. (LjLojj IjLa3..j «Uli

a^lX^- t J>\ äiLai») ; — 2 in die

Mitte gelangen ; in zwei gleiche

Theile theilen
;

gerecht theilen
;

gerecht u. billig sein; — 3 sich

mit Einem zur Hälfte in e. S.

theilen, 2 Acc. (O^Jt äJLou)
;

E. gerecht u. billig behandeln

;

— 4 die Hälfte nehmen
;
gerecht

theilen od. handeln
;

gerecht und

billig sein ; in dr Hälfte od. Mitte

stehen ; Em dienen, Acc. P.; — 5 in

zwei Hälften getheilt, gerecht ge-

theilt iverden ; in der Hälfte od.

Mitte stehen {Tag, Nacht) ; von

Einem {Acc.) Dienste verlangen;

sich Einem unterwerfen ; ver-

schleiert sein {Frau, 8. \_Ju^a3j)
;

— 6 gerecht u. billig gegen ein-

ander handeln; — 8 in der
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Eälfte od. Mitte gtehen (Tag,

Nacht, Monat , Lebensalter) ; in

einer S. die rechte Mitte halten
;

gerecht und billig handeln

;

sein Recht von Einem verlangen,

sich Hecht an ihm schaffen, ,-yO

P. ; sich mit dem Schleier oder

Kopjbund bedecken, s. ö.j.*a.).

v^suoi nißf (vgl. nußf u. ^jsoi nußß)

pl v_ju>ajl anßäf Hälfte, Mitte :

öJ!«jJi s^Juai Halbkreis: wiuai

jtjJÜt Mittag, Jwd-H ..j Mitter-

nacht ; ein halber Denar (5 t£>»ii J);

Gerechtigkeit, Billigkeit; von mitt-

lerer Grofse\ in mittleren Jahren

stehend; y^fixnli mitten inne; —

näßaf Gerechtigkeit, Billigkeit; pl

,-%•) u. L^i^ciJ) anßäf (fem. pl

v_jwxijl anßäf, v«.äaoJ nüßuf u.

nußf) in mittleren Jahren (45—50

J.); pl v. ouoli.

...lÄAai naßfän /. JLai näßfa halb-

voll (Gefäß) ; naßafän s. wftxai *.

&i>a.j näßafe Gerechtigkeit, Billigkeit

;

in mittleren Jahren, s. UuaJ.

J**aJ * näßal A u. ü , If Jj-cii

nußül sich verlieren, ausgehen,

schwinden (Farbe) , die Farbe

verlieren (Bart io^<UJi s^JUai

E. verlassen (Fieber) ; vom Fieber

genesen ; seine Wirkung verlieren

(giftiger Bifs) ; •/'« Kachstellungen

entwischen, ihm glücklich entgehen
;

ausfallen, abfallen [Nagel, Huf)

;

— ü, If naßl aus der Spitze

d**ü\ er g:
) j)) ;

gut in

herausgehen (Pfeilschaft ^*%J?..j Kampfe \JQJ&

der Spitze befestigt sein (Pfeil-

3 O -

schaft füf J»*aJf & ^».g«Jf ^
*xi os»o) ; den Pfeil gut befesti-

gen (xiLol) ;
— 2 die Spitze vom

Pfeil nehmen ; Pfeil od. Lanze

mit einer Spitze versehen ;
—

3 mit spitzen Waffen kämpfen

;

— 4 = 2 ; herausnehmen, heraus-

ziehen (^.^>t); — 5 von der

Schuld losgesprochen werden, sich

rechtfertigen, rein toaschen q^o

S., iü P. ( -o ^li i\ Jyxaii"

jr*
jfaj

...
genesen ; E. von e. S. befreien

;

— 5 m. i0 herausnehmen , her-

ausziehen (— -^>l).

J^ai naßl pZ jL»aJ nißäl, Jj-xa-i

nußül u. J^oi^ änßul Eisen»pitze

der Lanze, des Pfeiles, Schwertes,

Messers ; u. 8 Scheitel ds Kopfes,

Kopf; — .«jftbflt.1 naßl an u. xLai

näßle P/eiZ- od. Lanzenspitze;

Messer- od. Schwertklinge.

x*.>cii * näßame e. Götzenbild (» ,_j-»ö).

ijjwUoJ * näßnaß 7/ ä e. S. rütteln,

schütteln (damit sie sich feststelle?

AJÜJJj fti .£>); sich in den Knieen

bewegen um aufzustehen K.

'xxoi näßße iceibl. Spatz ; — nrißße

Stirnlocke der Frau; ein Haar-

tracht

(j.xai) * Lai näßa V, If naßw (u.

3 u. 4) E. an der Stirnlocke pa-

cken u. an sich ziehen (bes. im

• G - 3

3 iJI f*xai ?>wxai
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Laj vA^o •} ^Jüuolj) ; an einander

sto/sen ( Wüste an Wüste si^aJ

c>JL^'l k>t Hj'läJÜ BjUJI);

aufdecken, aufheben (das Kleid

*JlÜ*S ) ;
— 3 If tLxxi u. üLöUL*

«. I ; an einanderstofsen ;
— 4 «.

1 ; viel Disteln ..xai hervorbiin-

gen {Boden) ;
— 6 angrenzen,

anstofsen , verbunden sein ;
—

5 /an<7 herabhängen (Haar) ; /arh?-

gedehnt u. hoch sein (Erdrücken

L*äj .i_j)
; aussuchen , auswählen

(Jj^>\).

p^xai naßüh freu (i^rewwd); au/-

richtig (Reue)
;

gut genäht ;
—

f naßßüh Wespe.

.yuJ naßur Helfer; nußur Hilfe.

{j^)*j>ai nußüß pl v. i^ai naßß.

c kX3J nußü1
Reinheit der Farbe

;

Klarheit, If ^xaj *.

->ai näßijj Einh. &.J ijje e. weifse

Distel ; 8. *>^a-J.

v^Awoai naßib pl £-L.Aail änßibä' u.

x*.Aaii änßibe Antheil, Portion,

Loos ; Glückslos ; Glück, Geschick
;

Lotteriegewinn

;

ausgebreitetes

Netz; — ö naßibe pl v^ouaoJ

naßä'ib was als Zeichen, Signal

aufgericlitet wird; Sieine um den

Brunnen.

,. ».AJuiaJ, ,.yxx-yai naßibin Nisibis.

^jcxai naßih p£ t'-^Uai niißahä'

aufrichtiger Berather ; treu ;
—

ö naßihe pl ^oudi naßä'ih auf-

richtiger Rath, Ermahnung.

,*xaJ naßir pl .tAoit anßar u. M.Aai

nrißarä' Helfer , Beistand , Ver-

bündeter.

^.xaaj nußäirijj der an die Gottheit

Alis ijlaubt.

(

j»ijyaj naßiß schnell; If ^ai *.

^t-yoJ naßi' retn (Farbe) ; unvermi«c/if,

lauter; klar.

wQ,xAa,l naßif halbirt, halb; Schleier;

Kopfbund ; e. Hohlmafs.

J»jtA2J naßil Scheitel des Kopfes

;

Schnabel, Schnautze; Pfeil; Beil.

iLokaJ naßijje pJ ^aslJ näßijj, tuoil

anßä' u. ^Aoui anäßi Auserlese-

nes, Bestes ( Vieh) ; Auslese der

Besten des Volkes ; s. -*ai.

ijai * nadd /, If nadd u. ^J^3A^i

nadid ausschwitzen, langsam aus-

ßiefsen ( Wasser ^»f^i -^^5 u^*»

Ls=ui
> Z

• )); platzen (über-

voller Schlauch v«Ji£o') ; bekannt

machen, veröffentlichen (ys-§h\)

;

If nadd die Flügel schwingen

( Vogel ^*^*1 ^~*"^ t^") 5
*lc^ er ~

möglichen S.; — 4 ausführen,

vollenden (J^l t<3* &>lJl <jail

— 5 id. ; anstacheln (o^^Xm.))
;

= 10; — 10 die Schuld nur in

kleinen Raten zurückerhalten r*t P.

i<a.j nadd Geld (Gold, Silber) ; wenig

( Wasser).

—Uiai naddäh reichlich begiefsend,

überallhin gießend.

m

• L>oai naddah /. ä reichlich (Regen,

Quelle) ; s e. Bewässerungsinstru-

ment (iL^xoXa).
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•l^üaJ nudär , nad. reines
,

fossiles

Gold (Silber) ; Reinstes u. Bestes
;

— nudär Tamariske ; u. nidär e.

Holzart ; — nidär _p2 v. y^J
;
—

» nadäre Glanz, Frische, Grüne,

Schönheit ; Tamariske.

(jtol*ai nidäd icas tropfenweise fällt ;

&Z. 6?a5e
;
pl v. ^ja^^ai ;

— nudäd

Auslese der Besten ;
— naddäd

u. s e. Schlange = Cjtot-ÄAiaJ ;
—

a nudäde Best (Wasser etc.); ...

OUyl) Nestling, jüngstes Kind.

*i.j£ji nadAfe Unreinheit
; f (für

ÄiwÜu) Beinheit, Beinlichkeit.

jLzii nidäl Gefecht ; 2/ 3 JoOai * ;

— nuddäl pl v. J^ü.
(JÜJ^OSJ pl V. (jia-"u02J M. 8.

y^KAOJ * nädab C, 7/" v^j^jcai nudüb

(w. 2) in den Boden sickern,

verschwinden , absorbirt werden

(Wasser ,Lc) ; sterben (Owx);

ärmlich sein (Ernte w^a^Ut .•»

Jw'i l«jt) ; — £7, 7/ nadb fliefsen,

laufen {^c «>» j-«*«) ; — 2 s. 1;

— 4 die Bogensehne anziehen

u. klingen lassen (^jü>Ji).

oi
«ä^aäj * nädig ^4, If ^äsaüj nad,, nudg

ausgereift sein (Dattel)
,
gar ge-

kocht sein (Fleisch tö.Oi); reif

sein und eitern (Geschwür) ; —

t ^Aiai (für tf^Oaj) schwitzen,

transpiriren ;
— 2 u. 4 zur Reife

bringen
;

gar auskochen ; wohl

verdauen; — 4 die Verdauung

befördern ; s. 2.

^n>C3J * nädah /, If nadh mit Wasser

besprengen (die Ilausflur (ja.)

;

bewässern, begiefsen (
^JU) ; 2£.

mi£ Pfeilen überschütten V-J £.
;

den Durst (u. Gegs. nur halb)

stillen (&ÄX** löi ^/mIzc ,..)

;

(Uebel) abwenden ^t P. (\~)ö

^50^) ; (m. 4) sich eben füllen

(Aehre); die Knospen Öffnen(Baum

si.} _ ^UJ Jaäj) ; Thränen

vergießen (Auge) ;
— A, If nadh

ö -

u. _Lä2>otandäh schwitzen, rinnen

(Schlauch, Topf lül id^J!

L^5 L* Jo) ; schwitzen, transpi-

riren M. ;
— 4*. 1; — 5 Thränen

vergiejsen (Auge) ; sich aus e. S.

ziehen,sich reinwaschen ^y» ( £ ÄJii\

J^aoJo'0 ;
— 8 Thränen vergiefsen

(Auge) ; begossen , besprengt wer-

den
; f getauft werden ;

— 10 sich

nach der Waschung die Scham-

theile mit Wasser besprengen.

^Aiai nädah pl —wAiaii andäh Reser-

voir, Cisterne ; — nuduh pl v.

frj&i * nädah A, If nadh mit Wasser

besprengen etc. ((j^.), vgl. ^-*iaJ *;

heftig hervorquellen , sprudeln,

aufwallen ( Wasser ^\y* JOLü'

s£j^.^i ^) ;
— 3 If ~-*oJ u.

Ä.^v>i2wÄx einander besprengen,

begiefsen ; — 8 besprengt werden.

£v^caj nailh Sfitur (liest) des Wohl-
C

geruchs ; \i nädhe e. H asserergufs.

cX>cu * nädad /, // \\i\dd<iu; schichten,

ordentlich über einander legen

(Teppidic, Matten, Zeuge c-Äii ,.
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\J&*J vjj»3 ä.;ü2xj \1jo- Üt)

;

— 2 id ; aufbetten (\X.A.4efJJS

i^.flJ'); Juwelen einfassen.

o\>dJ nädad pl 0-AiaJl andad über-

einander geschichtete Teppiche,

Matten, Kleider, Hausrath ; Stelle

od. Gestell im Haus od. Zelt, wo

sie aufgeschichtet werden ; bedeck-

ter Sitz, Bett etc. ; vornehm, aus-

gezeichnet, berühmt', Adel, Vor-

nehmheit; fett Kn.

wüai * nädar U, If nadr (u. 2 u. 4)

mit Glanz u. Sch'önlieit ausstatten

{Gott L/toti *iju>) ; If nädre u.

nudür u. — b) .aüj A
t lf nädar

- > .

u. — c) ^ai If nadäre in Schön-

heit u. Frische glänzen, strahlen,

leuchten {Antlitz, Farbe yXa-i

yki3 oJJ.Jl
5

*>>J^ r?^ 1

,«~*s>j ^ölaJj) ; in frischem

Grün erglänzen Pfl. ;
— 2 u. 4

s. 1; — 10 glänzend, strahlend,

schön finden.

wOai nadr pl XaZOÜ nidär u. *coii

ändur Gold, Silber; grünend,

blühend {Baum) ; — nidr Weib

;

— nädar u. s^cai nädre Glanz,

Frische, Schönheit, Eleganz; s

nädre Reichthum, Glück, Vergnü-

gen ;
— nädir f. » frisch ,

glän-

zend, schön.

wJUiai ^ nädaf U u. I, If nadf {u. 8)

das Euter aussaugen {Erfüllen

\jj$ Lo *-k*.2» ÜA *&ücl);

Einem {Acc.) dienen (\>«A:>)

;

farzen {E*el Jp^o); — i) wJuüJ

^4, 7/ nädaf da« Euter aussaugen;

unrein sein {s.flg.) (_äIü *-Xao),

m. /• 6'e^«. rein , reinlich sein

{für ^Juaj) ; — 4 farzen machen

;

— 8 s. 1.

^JuaJ nädif 2?Z ..^ unrein, befleckt.

J^aJ ^ nädal £7, If nadl den P/eiZ

schiejsen, im Pfeilschufs über-

treffen {^ß\ *jJIa23a3 „\_A.JLaO-J

xXÄj^v) ;
— b) Jw^i 4, If nädal

abgemagert u. kraftlos sein {K.

Z***} LacIj J)^>) ; — 3 //" jL&i,

o -

&Jj£>Uuo m. oLaüäj mit J. um die

Wette schiefsen, s. 1; E. verthei-

digen, schützen, entschuldigen q£
P. (ölj); — 4 mager u. matt

machen ;
— 6 unter einander im

Schiefsen wetteifern ; — 8 im

Pfeilschufs od. überhaupt unter

sich wetteifern ; aussuchen , aus-

wählen {du Pfeil aus dm Köcher,

den Einzelnen aus der Menge).

^a22J * nadm Einh. » fetter Waizen.

(jtoLÄAiaJ nadnäd u. » e. Schlange,

die sich {od. die Zunge) immer

bewegt, mit sofort tödtlichem Bisse.

ijaJ^aJ % nädnad If s die Zunge be-

wegen {Schlange) ; 8. vor.

iwuaj nädde Gold-, Silbermünze.

{j+ai) % u2aj nädä U, If nadw her-

ausziehen {Schwert aus der

Scheide Jww*) ; Einen entkleiden,

entblofsen (\ö\ JOj.3 q/> »Uaj

m - o «
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sich entkleiden ; vertrocknen ( Was-

ser >_JUCo) ; durchreisen ( Wüste

Lgjtia'i) ; // nadw u. ca1=J nudijj

vorbrechen u. den andern voran-

kommen (Pferd »-^ ^—**-"») ; 7/"

nadw u. ».>caj nuduww sich ver-

lieren, ausgehen, schwinden (künst-

liche Farbe an den Händen,

Haaren etc. ^J>ö \6\ \*J^a& .j

&iy)
;
— 4 das K. abmagern

u. schwächen (Heise, Heiter »Joe

2(j i£x) ; — 8 das Schicert ziehen
;

das Kleid auftragen (b^ji).

jXaJ nidw /. ö pl tl^oaJ) anda ab-

gemagert u. schwach ; abgetragenes

Kleid ; Eisentheil des Zügels.

— *xaj nadüh e. Parfüm.

. y&i nadur glänzend, frisch
,
grünsnd,

blühend ;
— nudür Glanz, Frische,

Schönheit.

»».Aisj f nädwe Hufeisen, s. ^koj.

-*22J * näda I, If nadj ds Schicert

ziehen ; 1 u. 8 e. Kind auftragen;

vgl. y*zü *.

aIxj nädijj abgemagert u. schwach

K. Pfd. ;
pl ')Lk*qJ\ ändije Pfeil

ohne Spitze od. Fiederung ; Pfeil-

od. Lanzenspitze ; Nacken und

Hinterhals von den Schultern bis

zu den Ohren ;
— nudijj Ifj^ai *.

^jyCoJ nadig ganz reif ;
gar gekocht

c

(Fleisch); icohlverdaut
; <j=U> im

von reifem Unheil.

&***&$ nadih /^ j^aHJ miduh Reser-

voir, Cisierne; ä e. Parjiim.

vAjuOJ nadid ü&er einander geschich-

tet (s. <Aa12J nadad) ; ö nadide

Kissen, Polster.

-juCfi: nadir glänzend, frisch, blühend,

grün ; Gold, Silber.

. Ci>yC2J nadid pl (jCoLoai nidäd wenig

( Wasser, Milch) ; mager ; If jjüj *;

ö nadide ^)ZK*üJ) anidde w. (jäjLaüü

nädä'id e. wenig liegen ; Durst
;

Trupp, Schaar.

wftA^fli nadif unrein , befleckt ; —
y- (yür ^Ä^-äi) rein, reinlicJi.

Jaj * natt £7, 7/ natt ausdehnen,

strecken (O**)
;
festbinden (t»X«&)

;

f e. Sprung machen , springen

;

f aufgeregt sein , zittern Aeg.

;

— I reisen, durchreisen ,j, (^^J);

faseln, deliriren ( .^XJ5

)
; — If

Ja-^ai natit fliehen ( j) ; —
2 springen machen od. lassen.

Jai natt Sprung ; s. vor.

\JaJ * *• ji^J *; ^«lai /• v. JojI.

—Hai nattäh stöfsig (Stier etc.).

}Jai nuttär Vogelscheuche
;
pl v. _bu.

ä.Lai nitare J»i< ds Weinberghüters;

s. , *-j'J ; natäre / Erwartung
;

tf
*«Lü) nitäsijj, nat. «eÄr verständig

u. geschickt; Arzt (pl .-*«.ia_j

nütus, s. d.)-

J^L^i nattät der </i</ springt. Sprin-

ger
;
faselnd, delirirend.

v_j-LlJ nitnf ;>/ r. .<ä1ü; — 8 nutÄfe

Wasserrest in der Flasche; Dat.

«. wflLü # .

tjlüaj nitaq pl oi.aJ mituq Gürtel;
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Arbeitsschurz od. Schürzung; —
n;ittäq der viel redet.

_^j-^jj ii.it .-in i t pl v. iaÄiai.

BLLaJ natät />/ c^Liil anta' Dattelstiel.

ä.-^u f natawe Feuchtigkeit; Jf

jbi *•

v.j^Joj * natab £7, 7/^ natb Einem

mit dm Finger e. Ohrenstüber geben

»

J

•

— 3 aufreizen (^ji.LP).

Juaj * nättar 7/ » = J^i? *.

^vLu ^ natah .4, 7/ nath wii< den

Hörnern stofsen (Stier, Widder

\j jb *o./£>) ;
— 2 id. : — 3 id

;

einander stofsen ( Widder) ;
—

6 mi< den Hörnern gegen einan-

der kämpfen \
— 8 id.

£sxu nath das Stofsen mit den Hör-

nern ; Stern im Hörn des Wid-

ders ; s näthe ein Stofs.

I
"' rtttindnifs u. Uebung einer

Kunst besitzen (l+JLc Lao) ;
— 6 id.

^j~.^u natt, natis, natus verstin

u. geschickt
;

peinlich genau und

gewissenhaft, Unreines zu meiden;

nutus solche Personen, Aerzte (*.

c~.Jai) ; s nütase peinlich ge-

nau u. reinlich M.

^J^JlU * nats starke Leibeskonstitu-

tion (^yJi gS-£JLL3»* i^jyo

..jLiXüi .^wü»jac natSän sehr durstig.

Jaioi nutut ^ v. Jaii anatt.

*-bi * nüti
c

Pa«*. «icA verändern

{Farbe ^Jü) ; — 5 sich in der

Bede tief einlassen £> (v—ä**J")

;

in e. S. Verstand u. Geschick

£-*" * nith Unheilstifter zeigen (c3<Xi»3)
1

.

.lii * nätar C7, 7/ natr w. s\llaj

nitäre den Weiriberg od. Palm-

garten bewachen, Hüter derselben

sein (iö) J^J^Äjl^ xo_XJ) ...

>JäÄ^>)
; f E. ericarten ; — 2 E.

zum Hüter bestellen ; durch E.

bewachen lassen.

Jaj natr das Hüten, die Hut. s. vor.

^Llii nutarä 1

pl v ~jl>o.

t«JaJ nätre f Erwartung; nätare pl

v. -£?U.

...» Joj natrün Katrum ; Salniter,

Borax-

jj**-aj * natis A, Jf nätas sich durch

Verstand u. Geschick hervorthun
;

«Jai nat', nit
c

, nata
1

, nita' pl cj-^J

nutü* u. cLLüi antä' Stück Leder

als Tischtuch od. Spielbrett , od.

auf das der Hinzurichtende ge-

setzt wird (s. 5txaJ) ; Leder-

schlauch ;
— nit

c
u. nita

1
Vorder-

m

gaumen : iLuuji nit'ijje die Buch-

staben O, C>, Jj.

v^alai * nätaf U u. 7, If natf,

natäf, natafän, nitäfe u. tantäf

tröpfeln, träufeln (JLaJ iuJt ...

jww Ui Äiwloi» Ljuälii^ liliaJo»

^LrJLi ^Ldi ^_c t) ; ou/ etwas ab-

laufen, sich ergiefsen ( Wasser)

;

ausgiefsen, ausschütten (s^to)

;
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E. schändlicher Dinge beschuldi-

gen ( .j-^ftJb \5cXi)
; f e. Kerze

putzen {s. v^iLIo^Ai) ; — b) wftJoi

y

A
y If nätaf, Wwiaj , 'i&jJaJ mit

e. Lasier od. Verbrechen befleckt,

dessen schuldig od. verdächtig sein

v_**—-s—c^) ; verdorben

jt.j _._..^.'

sein Ä.

(vA^^5); Verdauungsbeschwerde

haben (sj-^o* J*y i -^ ^Jio)

;

— 2 E. anschuldigen, für ver-

dächtig erklären ;
— 5 befleckt,

verunehrt sein ; eines Verbrechens

verdächtig sein U S. ; «icA mi7

Ohrringen schmücken {Mädchen),

s. flg.

wftiai nätaf Laster, Verbrechen, Ver-

derbtheit ; ein/eschlichenes Ver-

derben ;
— nätif /. ä pZ ,-«•) ver-

dorben,verderbt, verdächtig, unrein;

— äÄJai nütfe joZ ^ft-ai nütuf u.

^_5~ui nitäf Tropfen ; Samen-

tröpfchen ; e. Weniges ; Wasser,

Lympfe; Meer {Du. .^IaäLiäJI

Mittelmeer u. rothes M.
; p07^-

ind. J/. u. stille See)
;

pl nütaf

menschl. Same ; — » nätafe, nütafe

pl ^C-ii nütaf Ohrring ; kl. Perle.

^Äioj mitfijj auf den menschlichen

Samen bezüglich, seminal.

vüL-ü * nätaq 1, If nutq, nutuq u.

mäutiq artihdirte u. vernünftige

Hede vorbringen, logisch reden,

tot
überhpt sprechen v»*> (tftlaj ö .•)

O - » J » o -

W*h>mnn.l, Arah. WHrter». II

e. vernunftbegabtes Wesen sein
;

— 2 gürten {den M. &~*w^xJ )

KÄhJUjI) ;
— 3 mt< Fernnn/<

m. Äede begaben ;
— 4 id.; E.

artikulirt und vernünftig reden

lassen ; — 5 sich gürten M. ;
—

8 id. ; sich gürten od. zur Arbeit

aufschürzen {Frau , s. vjsuoj)

;

— 10 = 4.

OU2J nutq vernünftige Rede, menschl.

Sprache ; e. Wort, Rede ; Erlafs,

Dekret; — nutuq pl v. ^Jj-^i.

Jdju * nätal U, If natl auspressen

{Wein IJyac Ül
;
*JaJI Q )

;

(w. 2) mif e. aromatischen Absud

beträufeln od. waschen {dn Kopf

od. Glied des Kranken ip'j r\

JJalta Js-Jljtjt) ; — 2 s. 1; —
8 wenig ausfliefsen lassen {aus

dem Schlauch vjjji ,-y« JJoäj)

i.A**0 NA/0 W*.>0 lOl).
>•• ••

JJai natl, nitl Bodensatz beim, Kel-

tern , Weinhefen ; » nütle ein

Schluck; — -t^LLu nätiä' Uebel,

Unglück.

J^-aLij natnät, iaxLü nätnat, nitnit

pl \* " "f natänit fa/iy, «eAr

orq/s M.

Ja*±zJ * nätnat 7/"ö dehnen, strecken,

{s. J-ii *) ; «»cä in die Länge

ziehen {Reise) ; eine lange Reise

machen ; weit entfernt sein {Land);

8. vor.

ikiai mitte f Sprung; Aufregung.

(jIjj) * lUJ näta {/, 7/ natw ^recÄe;i,

dehnen {den Strick, den Einschlag

180
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Li

it>i Gewebe i»\~<o)
; von e. S. schwei-

gen -%-c (^>X*«) ; weit entfernt

nein { Wohnung vAxj)
; f lf äjlLii

feucht »ein (Ort 8. ^c^AJ *)•

:*JaJ natfil' regnerisch (Nacht).

] natiiq der fließend u. deut-

lich spricht ; nutüq menschliche

Bede, s. \^£.te.i * ; Gürtel, Schurz

= Ofcfci

j».i-ij natfil Waschung od. Glieder-

bad in aromatischem Absud.

ciii niitijj wei< entfernt
; f- feucht

(Ort s. jüai *).

_^.Jai natih /. ö mit dem Hörne

gestoßen od. getodtet.

jj^j^oj natis seAr verständig u. ge-

schickt ; nittis id. ; Arzt, s. ^*lkai.

i^jcLai natis star& gebaut M. ; Be-

u-egung (iü .:>).

JaxiaJ natit entfernt ; Flucht lf Joj *.

.Liai nizär Scharfblick, Scharfsinn;

Physiognomie ;
— ,Uaj warte ! —

naziär der scharf anschaut, durch-

blickt, prüft ; edel Pfd. ; iiuzzär

u. » nazzäre Zuschauer pl; — 8

nazäre Aufsicht, Inspektion , Di-

rektion, Verwaltung ; Ministerium
;

Blick, Anblick ; Schauspiel ; ^w«-

sic/fo ; — nazzäre Annäherungs-

brille, Fernrohr.

iJJÜäi nizäf pl v. Jxki ; b' nazäfe

Beinheit, Peinlichkeit.

^©Lai nizäm sch'öne Ordnung, Ein-

richtung, Organisation; pl -^JpJ

nuzura, xx;i) änzime w. ^^>uöui

anäzlm Grundlage der Ordnung,

Konstitution
;

Lebensordnung,

Lebensart, Betragen, Gewohnheit,

Sitte ; rechter Weg , Methode

;

reguläre Truppe, Soldat dr Linie
;

pl ^s+xu nuzum Perlenschnur

;

Linie; Dichtung; y^JUJt ^ollai

Grof'svezier ;
— nazzärn dr Perlen

aufreiht ;
— s nizäm e Bechts-

pflege, Begier ung, Ordnung.

^LlzJ nizämijj Liniensoldat.

-jUaJ pl v. '»> ni u. 8. >^ti ; . äjLkiJ

^iü ^ — 4 ^-ail änzah Körner

bilden (Aehre = ^caii).

,2ii * näzar Z7 w. 7, 7/ näzar, naza-

rän , tanzär, mänzar u. mänzare

den Blick auf e. S. richten , sie

anschauen, betrachten, Acc. od.

&\ S. (Lfeü xJ^ »Aij »Jii

Lllxo* b'JiÄ/u Liljai» fJäÄ/a»

»»axxj sdbelj tijf)
; ins ^4u</e /as-

sen, überdenken, erwägen <3 (n

o .> - a

richten , entscheiden ^..^-a-jc-j

(*X>-)
; (7, 7/ näzar) beobachten,

belauern, ausspioniren ; erwarten

( JäÄii) ; wahrsagen ( -~gXj)
;

berücksichtigen, Bücksicht nehmen

^>\ ; Einem Gehör schenken

( ^.il i-ol ^ß\ ci Jail) ; zär<-

fo'c/i zugeneigt, besorgt sein , bei-

stehen, helfen J (*JL^)^ *J ,3 .) ;

die Oberaufsicht führen, Inspek-

tor, Direktor sein (s. jkb) ; Em

(Acc.) Nachsicht u. Frist gewäh-
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ren (&^ic c il->) ; o«/ Kredit

verkaufen (&xlj 1(3! £ -<£ut ...

BJxo) ; — Prt««. e. Fehler, Laster

haben : 5fa/s w. eingefallen , äiti-

/o/&7 sein (*. öJui) ; — b) .lai

A, If näzar beschauen, betrachten

(«. o.)
;
gegenüber liegen {Haus dm

Haus) ; — 2 aufmerksam betrach-

ten , erwägen • auf Kredit ver-

kaufen, Zahlungsfrist zugestehen

;

E. warten lassen ; — 3 Einem

ähnlich sein, gleichen (i«3) vjbu

l-A^2J
J
Lo) ; ähnlich

,
gleich

machen, vergleichen (Ujb 2&u

... jLäj)
; miV J. e. Wortstreit haben,

disputiren ; die Oberaufsicht füh-

ren, Inspektor, Faktor, Direktor

sein, Acc. S.; — 4 aufschieben,

verzögern (».;>») ; Einem {Acc.)

Frist, Nachsicht gewähren
;
gleich

machen, vergleichen (lol *J »^aj)

bJ t^Ixi ai*:>) ; — 5 betrachten;

erwarten ;
— 6 einander an-

schauen ; einander gegenüber lie-

gen (Häuser); e. Disput führen;

— 8 erwarten, warten; E. aus-

spähen, ausspioniren (l^Üj) ;
—

10 id. ; E. um e. Frist bitten.

Jai nizr ähnlich
,

gleich ; — näzar

pl .LkuI anzär Blick ; Ausblick,

Aussicht ; Uebersieht ; Anblick,

Erscheinung, Gesicht ; Ueberlegung,

Erwägung; Jäjj\ ,.J*.jJ e. Be-

rathungskörper ; jqj ,^?i scharf-

sichtig, tiefblickend; metaphysische

Kontemplation
;

gnädiger Blick,

freundliche Rücksicht, Sympathie.

Wohlwollen, Güte; dr böte Blick;

Aufsicht, Ueberwachung , Auspi-

cien ; lievue ; Verlegenheit,Zweifel

;

Abschnitt, Paragraph
; ^ IJäi

in Rücksicht auf, was anbetrifft

;

Jizj J>- anstofsendes Zeltdorf.

^iJü nuzarä' pl v. .aIjJ.

üJai näzre pl oi nazarät e. Blick;

e. Anblick, Erscheinung, Gespenst

;

böser Blick ; Hinfälligkeit, Häfs-

lichkeit ; Fehler, Laster ; Respekt,

Furcht; Ohnmacht; u. — näzire

Fristung, Kachsicht, Kredit.

/c.iai näzarijj f. *u ijje ins Auge

fallend, sichtbar; kontemplativ,

spekulativ, metaphysisch ; dogma-

tisch ; )Li nazarijje richtiger Blick,

gesundes ürtheil.

« >
t

s^JilaJ * näzuf U, If äiJai nazäfe

rein, reinlich sein (c\«to
(

Jij

^Ji.*^iS) ; — 2 reinigen ; — 5 ge-

reinigt werden ; sich reinigen ;
—

10 reinen Tisch machen, Alles

y z, y

wegnehmen (&_i—j öi»\-I>))
;

_L.«^Ji ouiää^J die ganze

Steuer auf einmal nehmen , od.

die Steuer einfordern (^Juä-LX^'

3*a*J)
; e. S. rein rinden; das

Reinste, Beste auslesen,amicählen.

^Jäi * näzam I, If nazm Eins mit

dem Andern verbinden ; — If

nazra u. ^oii-i ui/am schön ord-

nen, in Reihe stellen, Perlen auf-

reihen (AÄJt iol }SjXl\ My) ; die

lUde metrisch fügen, Verte ma-
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chen ; verfassen, redigiren ; ver-

schönern, schmücken ;
— 2 ordnen

;

Perlen aufreihen ; Ferse machen
;

organisiren, konstiluiren
;
/ Einen

zum Liniensoldaten machen, s.

^tlai; reguläre Truppen aus-

heben', — 5 geordnet, aufgereiht

sein ; verschönert werden ; Soldat

werden ;
— 8 geordnet, aufgereiht

werden; in guter Ordnung, wohl

organisirt sein.

^«.-jü nazm geordnet, aufgereiht
;
pl

^^x)^a manäzim Ordnung, gute

Organisirung, ordentliche Lebens-

führung ; Perlenschnur
;

gebun-

dene Bede , Poesie , Verse ;
—

nüzum pl v. >oU3i.

.jiai nazür u. » u. ä-^kj nazire

pl .Jwljü nazä'ir vor Andern an-

gesehen u geehrt ; ö nazure, nazire

erste Schlachtlinie, Vorhut.

.aIü nazir pl sAJh.1 niizarä' ähnlich,

gleich j ; entsprechend
;

gegen-

überstehend, gleichlaufend, paral-

lel ; in gleicher Weise , eben so,

o -

wie ; .xlaÄJ) od. c^4»wJ> r«u

der Nadir, Fufspunkt (o-.*-**

Zenith) ; — ä nazire pl -JJoi na-

zä'ir «. \_y3-* ; Aehnlichkeit, Ver-

gleich ; Nachahmung ; Muster,

Beispiel , Parallele , Gegenstück

;

-4ne&c£ctfe.

Oixlaj nazif /. ö ^ ^jUai nizäf

rein, reinlich
;
Ju^i-w^ji ,•• keusch.

/»ajä ,) nazim schon geordnet, gereiht

;

y- «cAön, hübsch.

*j * na" schwach , kraftlos M.

tl*j nucä' da0 Miauen ; sLnJ na'ä'i

0a^e seinen Tod an!

v^jIjo nu'äb Gekrächze Lf v»^.*J »;

L-JlxJ na"äb Babe, od. junger

Babe; » schnell Kn.

KjIjÜ na
c
äte Schnelligkeit des edlen

Pferdes, Lf o*xi >t

'_xi nu'är rauher Nasenton, Lf yii
;

ö nu'äre /• irdener TopJ mit

engem Hals u. zwei LLenkeln ;
—

.l*i na"är e. Distelfink ; spritzende

Ader
; /. a widerspenstig, schrei-

süchtig.

/«,üti nu'äs Schläfrigkeit; Schlaf-

sucht, Lethargie; — (j**-*J na"äs

sehr schläfrig ; schlafsüchtig.

vJjL*i nu'äq Gekrächze, Lf oixj.

i^Lxi na"äl Hufschmied.

^(jü ni'älijj Schuhmacher, s. ^xx

solxi na
cäm (Coli. u. Einh.) Vogel

Strau/8, e. Strau/s ; ö na'äme pl

AjLxi na'ä'im e. Slraujs; Quer-

balken über dem Brunnen, an wel-

chem der Eimer hängt ; Krahn zum

Heben von Lasten; aufgerichtetes

Zeichen, Wegzeichen in dr Wüste;

Wüste ; Hirn (Pferd) ; Hirnhaut

;

Seele, Selbst : JwOeuti o-lL^i er

starb, od. er beruhigte sich vom

- - i -

^•oLxJ od. iC/o'.AJZorn
; ^j.

..ac
( C

«*L*J) um willen, zu Ge-

fallen.

«*lxi nu'äma Süd-, Südostwind;
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8. vor.

nach deinem Vermögen
;

blxi nu c

ät pl v. :l3.

^^.Jwxj na'ä'im pl v. ä»Läj.

v^xi * nä'ab A u. 1, Jf na'b, nuc
ab,

na'ib, na'abän u. tan'äb krächzen

{Rabe etc., dabei dn Hals streckend

u. den Kopf bewegend v»ji^J) .

}

u
eo -

n>^>o J, ****^)
I
krähen {Hahn);

die Gebetsstunde ansagen {Muez-

zin) ;
— A, Jf na'b schnell laufen

u. den Kopf bewegen Kn.

5 na'b hejtig {Wind); 8. ^j*-*-

o^xi * nä'at A , 7/ na't (m. 4) be-

schreiben, näher qualifiziren {bes.

lobend ^Jud^) ; dem Hauptxcort

e. Beiwort geben u. es mit ihm

in Einklang bringen ; — b) c>*.*J

A, If nä'at dem Edlen {Pferd)

es gleich zu thun streben ;
—

c) \^*ju> If xj\jü von Katar

edel u. schnell sein {Pfd., s. flg.)

;

— 4 s. 1; — 8 = 4.

c^*J na't Beschreibung, Quati

rung ; I ob, /Veit
; pl C*tA3 nu'üt

Beiwort, Adjektiv, Attribut; u. H

n.i'ti' schnelles, siegendes Penn-

pferd; ö mite hbohtter Grad

{der Schönheit u. Anmuth).

^xj « nä*a$ .!, // mit mit

Hund nehmen JV£>I); — 4 sich

'fertig nine/r . » JL iAj>f

^«mII i; cernehirenden X i__?.~.h;

— ,s' a /.

J^xäJ * iirt't-al mänid. Hyäne ; alier-

schwacher Mann ; If » sammeln,

zusammenraffen {f. >) ; mi<

einwärts gekehrten Füfsen oder

wie e. Alterschwacher od. Stolzer

gehen.

^jtj g nä'ag ^i u. £7, 7/ na' rn.?cA

w. kräftig einherschreiten {Kn .-y

I^aÄ* j />/.); - T, 7/ nä'ag

u. ^-j-*J nu'üg rein sein {Farbe),

bes. ganz weifs sein u. schimmern

(^/i3-o ^ili>) ;
— b) *sou J,

Ij nä'ag /e« sein {K. r>j+*>) i

vom Essen des Schaffleisches Be-

seht erde haben, s. flg.

x^ju nä'ge pl oi na'agät u. —.-Jti

ni'äj tceibl. Schaf QüUjI JL>SJ

Schaf mit Fettschwanz) ; teeifse

Wildkuh.

jü * na'ar J u. 7, 7/" nu'ar u. na'ir

schreien {M. > J~xi» I

die

s-3 O
wO IJi) ; e. rauhen Ton durch

Nase von sich geben {M.

MyivA>büyo) ; brüllen (ÄW

— ,-1, 7/" na'r i». na'ir da* Blut

mit Geräusch spritzen lassen {vor-

her homprimirte Vtme sJLm

^0cXJ ! — ».-S\-'; l.iwm hi;

lieh sein, ihn abweisen ^J' bjü

cjL |JUU>)i .»«/< MI Aufregung

tmtneln ^^jl+'+S^* *

sieh erheben u. einer S. I

widmen r^.

kommen JU (»ut)» <^* FW »techen

'-
\ f Einem beiinende

te sagen, Ac< .*.



io;*k

A, lf nd'ar von der Fliege b.xi

nii'are, die auch in die Nase

dringt, belästigt werden {Pferd,

Esel).

*a jti nä're Nasenton , s. vor. ; (re-

schrei, Lärm, Gebrüll; Wehruf;

Schlach*geschrei; Wind u. Hitze ;

— nu're, mi
c
are Inneres dr Nase,

nri'are p£ -*i nu'ar e. gro/se blaue

Fliege, s. vor.

ic.xi nd'ra schreisüchtig {Frau).

,w*.xi * nÄ'as vi, lf na's schwach

y >r

sein {an Körper u. Geist b*j\. .•»

^Ji*>i2» ,.,j )öi &***J> .**.xJj)

;

Hau,unbelebt sein {Markt Oi-X-wJ );

J/ na
c
s u. (v*^xJ nu'äs schläfrig

sein (jwwwÄÄji iy-5 .) ; schlafsüchtig,

lethargisch sein; — 2 schlafrig od.

einschlafen machen : narkotisch

wirken ;
— 6 sicÄ schlafend stellen.

,..^woii na'sän schläfrig, schlaftrun-

ken ; schlaf'süchtig.

iü*aLJ nä'se Schlaf, Schlummer.

i£-xi * nä'aS vi, //" na's" 2?. erhöhen

{Gott x>s.) ; au« arm reicA machen

(Gott Jü Axj s^^>t); e. Ge/aZ-

lenen aufheben; \-5.-^ ,«. die

Augen erheben um zu sehen ; den

Todten auf die Bahre legen , s.

flg. ; — 2 erheben, erhöhen {Gott)

;

den Gestorbenen preisen (jjJ

L»%*.:> \SS); — 4 den Todten

auf die Bahre legen , ihn auf-

bahren ;
— 8 sich vom Falle er-

heben, wieder aufstehen ; aufsprin-

gen, aufstehen.

jjiou na's Todtenbahre, Sarg, Kata-

falk; Leichenzug ; Dauer; Leben
;

^jikxÄJI o'Jo od. ^J^*j
üwÄj

I o y lo >

Lc JuaJi) ^.xXj) der grojse

(kleine) Bär (Gestirn).

ij^ajti ^ na'aß vi, 7/ na'ß den Boden

abfressen (neuschrecke (3—J i

Lp'Lgi)
; / w. (j^ö^xj nd'waß .//

äjämmerlich bellen, heulen(TIund);

— b) yjaxi vi , 1J nä'aß mü

rechts u. links geneigtem Körper

gehen, geneigt, gekrümmt sein

(J*.jL.»-j) ;
— 8 erzürnt sein

(wA._Ai2_iO ; wieder aufstehen

(j*a*i na'ß f- jämmerliches Geschrei,

Geheul; sumpfiger Boden : &.xaxj

nä'ße e. Sumpf ; — nä'aß Biegung.

(*axj ^ nä'ad vi, lf na'd erhalten,

bekommen (JL^ ^Ä» c^^axj Lo

i>£ixJ nü'd e. Dornbaum.

Jajü * — Jacli na'it />Z Jaxi nü'ut

der den Bissen anbeifst und die

Hälfte wieder in die ASchüssel

wirft, unanständig essend ; schlecht

erzogen; — 4 Jaxi' än'at den

Bissen zerschneiden , halbiren

Ja*i * nä'az vi , lf na'z , nä'az u.

^ ,x-i nu'üz Erektion haben

(Penis yo-i \6\ nSS q) ;
—

4 von Geschlechtslust entbrennen

(M., Weib sjuiül U>Uf).

^xi - na'f pl «wJ^xi rvfLi Abdachung,
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Thalhang; wÄ*i wi^xi Abhänge,

Steilen ;
— 3 v^tcU nä'af Einem

den Weg versperren u. ihm voran

wollen {Begegnender *._X_ft-£J

Lg*9 üwkx2.w£ iJt oijjai'); «tc7i

widersetzen , Widerstand leisten
;

— # den Abhang ersteigen
( CÄJ\^

v ftxÄJl); erscheinen, sich zeigen

( -^k) ; e. & einem Andern lassen

X\ P. (»^ &\ *J j).

ikäxi näc

fe, nä'afe herabhängender

Riemen, Struppe, Federn etc.

OJ-*J * na aq ^1 t*. 7, 7/" na
c

q, nu'äq

na'iq u. na'aqän krächzen (Habe

ci*i n&'lijj hufeisenförmig.

_'»>o) ; /• blöken {Schaf); anrufen

( Treiber die Schafe

ÜÜÜU* LSÜUa .fi^AJ* -ßxJ s+ÄJU

L$J ^Lo üf).

Joü * na'l (fem.) Eiuh. s /?Z JwJÜ

ni'äl Sohle, Sundale, Schuh \ Pan-

tiß'el ; Ueberschuh der Frauen ;

Dtf. i«ijL»J *< Paar schuhe-, //>//-

eisen \ Huf Ars Einhufer»', harter

glänzender Kiesboden; Weib, Frau.

J**J na'ul ,1, Einem Schübe geben, ihn

beschuhen Acc. (s. vor); ds Pferd

o<l Kameel am Hufe besohle

Schuh» besohlen
; f verfluchen

q*J); — b) }**i A, ff ii;'i'.il be-

sohlt od. beschuht sein; 9 = i
;

— •/ An /'/</. <"/ A". besohle

— $ sich beschuhen, beschuht sein;

llsjgen irerden l'hl , K. ;
—

= I,

iAä^Jju f n.-k* 1

1

>« :
i i< 1 Hufschmied

j

L
^;JL*j na'len ein Paar Schuhe =

* nä
cam £7 u. 7, (7/ ^•^*J

na'im) in Wohlstand u. vergnüg-

lich leben, die Güter des Lebens

reichlich besitzen u. geniefsen ; für

Einen (Acc.) bequem u. annehm-

lich sein ( Wohnung) ; If na
lm

(u. 4) barfufs zu J. kommen Acc.

R; - b) A, If nä'am in

Wohlstand u. vergnüglich leben
;

zart sein u. frisch grünen (Zweig

->C2J» j&£H IJI ä^aJl .,); u.

^*j If ^+x.i liu'm tveich u.

zart, saftig u. süfs , delikat, gut,

köstlich sein; dünn u. fein sein;

sich der Gewährung, des Ja! er-

freuen (^+su£ 1 . > ^hJLj <\^jtj

<i>JAj); — i; Einen in Wohl-

stand oersetten, ihm c. vergnüg*

Hohes I- 'söhoßen; 5 mit

Wohlstand überhäufen

Einem mit ^«.xj /a .' ai

du hu u.tein macht n. pulw

— S in Wohlstand u. vergnüglich

leben ; I

% m hajfem I

v.^;
, ;

mit Wohl thui

\e, Wohtthoi

weisen, geteähren. ihn beschenken,
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(^>-yo y\) kiX^>-^o aJJi schenke

dir Gott e. guten Morgen !

, -oE

LLwc ^>o \)Ji mö(/e dicÄ Gott

durch den Anblick des Geliebten

(od. ihn durch deinen Anblick)

erfreuen! Ja sagen; Eifer auf e.

S. verwenden , darin weit gehen

£. ß. (,<Jwj) ; bequem u. angenehm

machen ; Einem bequem sein, Acc

P. ( Wohnung) ; s. 1 ; — 5 ein

vergnügliches, weichliches Leben

führen (^5J); bequem, passend,

tcohlgelegen, gesund für E. (Acc.)

sein (Gegend w&2^) ; barfufs

gehen (~ji-Z>- <-£**>*) ; dünn und

fein gemacht, jein zerstofsen,

pulverisirt werden ;
— 6 in Wohl-

stand u. vergnüglich leben ;
—

10 dünn u. fein finden ; das

Feinste wünschen od. wählen.

^xi nä
cma , ni'ma, ^+.*-± na'ima,

ni'ima, L».xJ ni'immä , ni'ammä

gut sc! gut! schön! Bravo! nur

- o

fort so! Muth gefafst! ^—X-i

(Aj:) J^>J5 was für e. braver

Mann (ist Zeid)! J^^JjJi ^».*i

o über diesen besten aller Ver-

treter (Gott)!

(u. ^•xi) nä'am (gut so!) ja!

so isfa! Lot J+**$ L^*9 e* «et

«o, >4Z/e» wahr, aber —

.

nä
c
am, na'm pl ^o-*i)

an'äm u. _^*.xcül anfi'Im
I

heerde, Weidevieh, Vieh, besond.

Schafe u. Kameele.

_^**i nu'm ;v/ ^.jui an'uin Leben

in Wohlstand und Vergnügen
;

Glück ; Genufn.

_^*.xj nä'im angenehm u. bequem

;

zar£, weich, delikat ;
— iii'am />Z

L*xi ni'immä 8. ^•xi ; — L*.*i Ü>J

e. feines Zerstofsen, Ihilverisiren.

tL_4»_x_J na'mä' Wohlthat , Gunst,

Gnade ; hilfreiche Hand.

...U.xi nu'män Blut; Name der

Ebnige von Jlira (ö_j^—£>) ;

...L**Äjt oij-Ä-^i Anemone, «.

X.4.XJ nä'me Leben in Wohlstand u.

Vergnügen ; Reichthum ; Zartheit

;

— ni
cme pl ^+.xi ni'am

,
^*jü\

an'um id.
;

pl ni'am, an'um u.

oL*xi ni'amät, ni'imat Wohlthat,

, o

Gunst, Gnade, Güte : *Lt jwaaj

durch, die Gnade Gottes; ^Jj

..iUjü mein Wohlthater, Gönner;

hilfreiche Hand ; Hand
; f Pri-

vilegium ;
^j-a-c

(
^Ai) &-*xj

uwi Willen, zu Gefallen, 8. |»L*i.

L*
*i nu'ma Wohlstand, Reichthum;

Lebensgenufs, Vergnügen ; Wohl-

that, Gunst ; hilfreiche Hand ; dm

Auge gefällig; 8. vor.
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pLüü nac
nä' Minzkraut.

£-oti * nä'na"' 7/ s wieder schlaff

werden {Ruthe des Hengstes nach

Erektion ^Jix*o \6\ zlyA-p. ..

&J*S ^Axj) ; stottern, ... statt u

sagen ; — 2 entfernt sein, sich

entfernen (iAcLo)
; erschüttert

sein u. schtcanken (S. w>-b/i?l

^-ou näc
na' Minzkraut ; nu'nu' /ara«? w.

schlaff; ö nü
c

nu£
e Kropf ds Vogels.

y

(j-*i) * L*i näc
ä If tlxj miauen

r^ (Katze ^Lo).

j*.i * na'w Grübchen unter dr Nase

;

*Spa# in der Oberlippe des K's,

im Pferdehuf
;
frische Datteln.

^—^xj na'üb pl v-^oti nii'ub schnell Kn.

jj*i na'ür spritzend (Ader).

O^jJti f na'waß 7/ s heulen, s.

x*j.äJ nu'üme Weichheit, Sanftheit

;

Annehmlichkeit, Vergnügen.

, o - - - ,

öj.*i näcwe Todeskunde : s^ju &s .^

7>i7/e* das 7's Tod anzeigt, Parte-

zettel.

^*i * nä'a 7, 7/ na'j, nä
c
ijj u. nu'jän

Einem (J od. ^U) Jemands (Acc)

Tod ankünden , ihm Einen als

gestorben ansagen (L-oü aJ bIxJ

•«yül J,l o^~»Jt c*i Z.) ; ^eÄ-

klagen, klagen
; Einem etwas vor-

werfen ^c P. ;
7'« Fehler 'öffent-

lich mittheilen ^..c P.
( c*.Xj J2>

Wihrniund, Ar«b. Wrtrterb. II.

LP^Xj)
;
_ 4 Ts Tod verkün-

den ;
— 6 einander die Namen

der Gefallenen zurufen, um zum

Kampfe anzueifern ; — 10 mit

dem Reiter durchgehen K.

-*i nä'ijj Todesbote ; Todeskunde.

v_^xi na'ib Gekrächze, If v_*xj *

;

s na'ibe Schatzsteuer (Marokko).

o*.£*J na'it u. » siegendes Rennpferd.

-xxi na'ir rauher Nasenton, Geschrei,

Lärm, Schlachtgeschrei, If yti * ;

^-gj) q ?cei7 vordenkend.

^Ji^xXo v^ÄjUti na'if schwach.

*wiu*i na'iq Gekrächze \JixJ *.

xLoü nu'äile kleiner Schuh, Joti.

f*x*j na'im vergnügliches, bequemes

Leben; Genufs, Vergnügen, Ge-

nugtuung; entzückender Aufent-

halt, Paradies; LolXjI

Güter dieser Welt, ldu\ ... Gnade

Gottes; L*.od vortrefflich 1 wohl

bekomms l Prosit l möge es gut

anschlagen (Bad etc.) I ^«ou

q-^c um Willen, zu Gefallen.

iü naggär blutend (Wunde).

•j

;L*J nuggäz Unheilstifter pl.

jj^Läj nugää u. ^5 6ijj seAr &Z. Zwerg.

iJu»J nagänig ^ v. xJJü.

v-A*i * näjab J, 7 u. £7, 7/" nagb

einsaugen , verschlucken (den

Speichel xxJUöt Ul OüJi .~)|

Wasser schlürfen { Vogel).

ä^xj nagbe e. Schluck, Zug; ndgbe

pl v—aäj nügab üZ.

UUxj nü-buq dumm; — nagbaq

7/ 3 kollern (Rauch des Pferdes).

131
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o^äj | nn.it .1, // nagt Haare

ausreifsen ^v«^vX>).

v^oü * nalt langdauerndes, heftiges

üebel (AjA* ^^.j^O jZ).

.jü * nagar .1, Jf na^r u. i*)'j*->

nagarän sieden, aufwallen {Topf

O ,-5) ; innerlich vor Zorn wüthen,

gegen E. ^s. (L^i2£. N5»> ^l£)
;

— 6) Jü A
t If nagar id. ; viel

Wasser trinken ..yo (\x/i JJI);

reichlich vorhanden sein { Wasser)

;

— 2 da* if. anschreien v»J (^-Lo

I £_j) ; 2£ kitzeln ( cc\_£J) ;
—

5 zürnen, abgeneigt sein ^.c.

Jü nägir zornig, leidenschaftlich ; s

eifersüchtig ; 8 ntfgare p/ ~xj

niigar w. /-»'Jü nigrän Nachti-

gall; junger Spatz.

Jti * nagaz A, If nagz Einen kitzeln

(cAcO) ; Zwietracht säen , £7n-

AeiV stiften .»«gd {
^-axj ^_5j£^

,j£.iü * na_,as zl, 7/ na_s u. .jLvXii

nagasän /tin u. herwackeln, nicht

fest am Platze stehen {S. ^.^U

V»jLkiÄo ji \>wii) ; sich unruhig

bewegen { Vogel) ; «icA neigen J,'

(Jw^o); wu< dem Kopfe nicken;

f wj kXv.J.j ,i.ii d« Pferd spor-

nen Aeg. ;
— 3 f Einem schmei-

cheln , schmeichelnd zureden

;

singen, zwitschern ( Vogel) ; (/#?*

•J*£ü) wnf Einem sehr genau

rechnen-, — 4 ij*\y^j\ rftJuH

den binnen schmeicheln (? Lucth.

^.xih) ;
— ö wackeln, nicht fest-

stehen ;
— 8 id.

(juÄJ * nagiß ^4, 7/ nägaß seinen

Wunsch nicht erreichen, seine

Absicht nicht durchsetzen können

»Oi^o ^*"*~* ^)'i gestört, getrübt,

unangenehm gemacht sein {Leben);

den Trunk unterbrechen K. ; die

Ke vom Wasser wegtreiben , um

andern Platz zu machen ;
—

2 Einem das Leben trüben, wider-

wärtig machen, verbittern 2 Acc.

» ,l\5^ löi aoJlfi^) ; Einem das

Vergnügen stören; — 4 = 2

{
(J^c P. u. Acc. S.); — 5 getrübt,

verbittert,unerträglich sein {Leben);

— 10 von Mitleid gerührt werden

über das Elend einer Person.

Ä.*aiü nägße Mitleid erregende Wider-

wärtigkeit.

(jiaxj * nägad U u. I, Jf nagd, nä-

gad, o&j-iü nugüd u. ^jotaü

nagadan wackeln , sich bewegen

{Kopf, Zähne <jJ Ja*of » u5\äj)
;

viel, zahlreich sein {S. -+S) ; dicht

sein u. sich drängen { Wolke) ; in

Bewegung setzen, bexvegen, schüt-

teln {&S ~

2 bewegen ; = (j»a*J da« Leben

verbittern ;
— 3 an enger Stelle

einander drängen ;
— 4 sich be-

wegen, wackeln ; bewegen, schütteln

{den Kopf); — 5 sich bewegen,

wackeln.
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(ji2Ü nagd zitternde Bewegung ; u.

nigd männlicher Straufs ; nagd m.

nugd Knorpel der Schulterblätter

;

— nu_ gad grofse Bolle am Zieh-

brunnen.

J^ocü ^ nägdal schwerfällig {Pferd

e j>

IiÄi * niigut grofse Männer (pl v.

Jaiiu nä£it).

^äjÜ * nä^if ^4, 7/ nägaf viele

Nasenwürmer wfliü haben {K.,

Schaf).

'»Jiju näjxafe Nasenschleim, Botz Z.

;

7)uaZ : die beiden Extremitäten ds

Oberkiefers.

Uüü * nägaq 7, Jf ^ft-oü nagiq

krächzen (Babe ^-^s) u. dadurch

ein gutes Vorzeichen geben (v^äxi

*>

Joü * nä~il A, If nagal oeim Gerben

verdorben werden [Haut *jJ Ji ,•>

eUwXJI J, ^«^5 Ul); überhaupt

verdorben sein; JjiAjU Joü von

TFürTnern angefressen sein

;

schwären, bösartig, giftig werden

( Wunde) ;
gereizt , böse gegen E.

sein <^c ; übelwollend , boshaft

sein (Absicht föJ *-*^J v^Jlxi

üf-w); Zwietracht säen >«£j

ungesund, krankhaft sein (Neu-

geborner iA^*»i).

JjLi li.i.l, nägil verdor6«n; Bastard;

gemeiner MenscJi; n.igl erzürnt,

böse; boshaft, voll schlechter Ab-

sichten (Herz) ; 8 nägile verdor-

bene Nufs ;
— nägal verderbter

Zustand ; Bosheit ; Zwietracht

;

— nägil verdorben {Haut) ; ä nugle

Verderb der Baut beim Gerben.

* nägam I u. V, lf na^rn u.

nägme leise u. melodisch lesen,

singen & (lXxl\ £ \mjja^\ ^
x-ö ,JI£j iül iUiüj L*jü) ; «tc/t

etwas vorsingen, ein Liedchen

trällern; If nagm schlürfen,

schlucken fiö\ L^LjSxJl j, q
yOÜ] ; — 0) ^lü ^, 7/ nägam

Zeise u. melodisch singen ^% ;
—

2 id. ; — 3 E. leise anreden ;
—

5 = 2.

nagm, nägam leise Stimme

;

pl ^c\Jü\ angäm leiser, melodi-

scher Gesang ; — s n.4gme , nä-

game pl ot nagamät leiser Ton
;

Gesang, Arie, Melodie ; ntigftme

pl ^+xj nügam e. Schluck.

J&.+Jti f nd^ma^ If 8 kitzeln Aeg.

iJJü ^ nugnug pl JÜlJÜ naginig

Scheidewand zwischen Schlund

u. Luftröhre ; — nagnag Jf »

an dieser Stelle krankhaft a

sein.

[yu) * *ü näga ü, If n:iTw =

ö»jL) nä_wo musikalischer Ton.

cxi * n:L :i 7, // Bftgj vernehmlich

sjirechen (^-Lvj' k>l **£* im

, »*JU ^o^bo); — 3 Jf h*tJ^

zärtlich anredru. schmeicheln {die

leite, ff»* äi'mZ fcJi—c);

f stammeln, stottern ; f zwitschern
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( Vogel) ;
— 4 vernehmlich spre-

chen ;
— 6 mit einander vernehm-

lich sprechen ; einschvxeichelnd

reden.

JiJu naÜiq Gekrächze If \,jixj *.

J*«oü nagil /. ö Bastard, unehelich
;

verdorben.

JLoü nägje musikalischer Ton ; erstes

Gerücht.

OÜ * naff U, If naff den Boden

besäen (L^lXj); — ö) (^ääj)

Mediän in Pulverform einnehmen

>

(aJtL&ÄA* tot *wÄjj-mJI o*ääj).

iaj * s. ^äi *.

pLäj* nafä' = &jLäj ;
Lfti s. »Uü.

vi^LiÜ naffät /. ä der (die) &äs<
;

lXäjlH ^ *^^J die flw/ Zauber -

knoten bläst : Zauberin; Ow'iLäJ

naffätät Zaubereien ; xi'JÜ nufäte

(u. io^-äi) Auswurf aus dem

Mund (bes. beim Reinigen der

Zähne).

_lfti naffäg aufgeblasen, prahlerisch
;

» nifäge nuffäge Zwickel.

_Läj nufäh Wohlgeruch If ^&i ^

;

— naffäh wohlriechend ; rcohl-

thätig ; dr Wä«<, einbläst, Souffleur;

— nuffäh Geschwulst ; ä nuffähe,

nufäh e Wasserblase , Fischblase
;

ä naffähe Bläschen, Blatter.

oLäJ nafäd da* Schwinden, sich Er-

schöpfen od. Verzehren, Aufhören,

Ausgehen ; Vernichtung, Tod.

Ol&j nafäd das Durchdringen ; Aus-

führung ds Befehls, Wirksamkeit

desselben ; Entkommen ; richtige

Ankunft des Briefes etc. ; //

(Aftj * ; Käme des ~ unter n in

ÄJ etc. ;
— naffäd was durchdringt]

wirksam.

.Läj nifär Davonrennen, Flucht, Ab-

neigung , Widerwille ; // -äj *

;

ö nufäre davongetragene Beute

;

sequestrirte Habe ; Herrschaft,

Macht.

iü .Läj iu .Lac nufärie Ungeheueres
;

Unerhörtes, Furchtbares.

iJj6 nifäs Geburtswehen , Nieder-

kunft ; Blutflufs nach der Geburt

;

Wöchnerin (durch vierzig Tage)

;

pl v. tu^Äi ; u. » nafase Köst-

lichkeit, Kostbarkeit, hoher Werth,

Güte, If j^ÄJ *•

(jä-JÜ naffäg s. ^r-ÄJ-

(jo-AJ nufäß tödtlicher Harnüufs der

Schafe.

(jCoLäJ nafäd Fieberschauer, Schüttel-

frost ; u. nufäd das Ausgehen der

Vorräthe ; Mangel, Hungersnoth
;

— nifäd pl (jiaÄi nufud Hosen

;

u. nufäd u. » nufäde, nif. was

durch Schütteln abfällt, wie Blät-

ter, Früchte ; b' nufäde 8. X3ÜU.

JsJü nafät, naffät Erdpech, Naphta;

Fackel, Kerze, Lampe ;
— naffät

der Naphta bereitet; u. ä naffäte

Kaphtakanone, Brandbombe ;
—

O^-Äj nafätät Bläschen auf dr

Haut, Pusteln.

^wäj nafä
4 Nutzen, Gewinn ; — naffä'

der sich sehr nützlich macht, sehr

brauchbar ist M.
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^Ui nafäfi pl v. -&i näffa.

kjj wäj nafäq #uter Abgang dr Waare,

Belebtheit des Marktes, If \Jsüö % ;

— nifäq Heuchelei, Falschheit,

Lüge', Zwietracht; Sakrileg; J^l

OLfti Heuchler; pl v. äüäj.

^aiJÜ nafänif ^ v. «wÄääj.

öLäj nafät = äjLäj.

»jü nüf'e pl Lai ntifa
1

zerstreute

Pßanzentheilchen.

S^l&i nufäwe = äjIäj.

,äsjLÄ.i pZ y. ä.^Uäj
;

^-^-jL-Ä-i v.

iCjLai nufäje, naf. Verworfenes, Aus-

schufswaare , schlechteste Theile

(z. B. der Baumwolle).

^,sü * näfat 7, 7/ naft u. ,-)Lä&j

nafatän heftig sieden , aufwallen

{Topf oli.) ; vor Zorn schäumen

(LjuOaC. ^\ÄJ »1 v^A^oi:).

c>»äj f naft /ür Ja&j Kaphta.

v^säj * nAfat 7 u. £7, 7/ naft auf

etwas blasen (wie der Beschic'örer

auf den Zauberknoten ^l»-! v^1>jo

auswerfen , ausspeien {Speichel,

Gift , Blut) ; Blut ausspritzen

( Wunde) ; aussprechen ( Fer«e,

Orakel); — 3 E. anblasen, ihm

etwas ins Ohr sagen.

vi^ftj naft das Blasen , Ausv-erfen,

Ausspucken; Hede; \i>.—ä—2

...Ub^y&ü! TeuJ eisspuck : J'

s nafye einmaliges Blasen des

Zauberers s. vor.

^äi * nafa^ 7/ nafg u. i«tL^äj

nafa-än aus d<in Ei kriechen

( Küchlein c^>y> J«il ie^JÜt^

L^ÄAiajo ,^yo)
; aufspringen (Hase

JL3) ; heftig blasen , stark wehen

( TFind äyb 0*L>) ; If nafg das

Hemd heben (Brüste ^u\ü) q
**i. 131 (j^a^Jiil) ; «icÄ. mehren

(Habe) ; — 5 aufgeblasen sein,

lügnerisch prahlen ;
— 8 aufge-

blasen sein ; hervortreten (Seiten

des Ks) ; — 10 den Zorn reizen.

.

.

i .....,'
,a^j nuftu pl v. *£yjÄj ; x^\äj nufge

Zwickel ; nuffage = x^\su.

^äj * näfah (u. f ^äj) -4, If nafh,

nufäh m. nafahän Wohlgeruch

verbreiten, duften (Arom ^äj

—Li 131) ; If nafh blasen , wehen

( Windl^\A \&Sj&} ^+*J>)
;

bewegen ( Wind das Haar) ; mit

dem Fuße schlagen K. ; mit dem

Schwerte nach etwas schlagen (^j

^ß\ jdj'Ju 131 ^ä>wm^J $ c.£Jl

l\-jw-*.j i^y-'5 ) ; bluten (Ader ^.

^oAÜ \.Ä./Q ^5j-J 1*->1 v-J?j*J');

geben, schenken ^J S. (uJi ^
»Llacl 131 £

c£*j) ;
— 3 streiten,

kämpfen (s+ac'\^»» ä-^öj) ;
—

8 Widerstand leisten, sich wider-

setzen LJ P.

^näJ nafh das Wehen , Hauch ;
—

nafah entfernt (Absicht) ; — x^S\äj

näflio pl ol nafaliät e. Windstofs,

I.tiftirc'/e, Hauch; sich verbreiten-

der Geruch', Ansehen, Huf'; Gab*,

Geschenk.

J_jL a iKitali J, //' nafh nu« rftfW

Munde blasen (L^ .\*äj ^Jj
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U* -y>t); Luft einlasen,

aur'Ma*en; auf etwas blasen', ins

Bom blasen
\ ^j ^xftj farzen

(Jo~^); Einen aufgeblasen, stolz

machen
;
— 2 kräftig aufblasen

{den Schlauch) ;
— 8 aufgeblasen,

angeschwollen sein ; sich stolz auf-

blasen.

^Ü nafh das Blasen, Aufblasen;

Hauch
; Anschuellung

; Leibes-

bruch
, Hernia; Hochmuth : »<j

iNÄJ stolz aufgeblasen-, — ö näfhe

e. Hauch ; e. Slofs in die Trovx-

pete : ^.*.±.l\ ILSKsd Trompeten-

stoß der die Todten ericeckt
;

näfhe
, nif. , nüf. Anschwellung,

Geschwulst.

Aäj * näfid A, If näfad u. dJj

nafäd (u. ^«Aäj nafadän) schwin-

den
, sich verzehren, aufhören,

ausgehen (Geld, Vorrath, Geduld

etc. c^) '> austrocknen {Brunnen)

;

die Existenzmittel verlieren ; —
3 mit Einem streiten, ihn vor

Gericht laden ; — 4 seine Exi-

stenzmittel erschöpfen, sein Ver-

mögen aufzehren , Nichts mehr

besitzen
( ^ f<3! ^<>ySü\ <A&if

-^•g^); — 8 die ganze Schuld

einfordern u. erhalten ;
— 10 seine

Habe verschwenden.

lXäj % näfad V, Jf nafäd u. nufüd

durch u. durch dringen (Lanze,

Pfeil ^yojl px ^*JI Q

-r^° L>x^>
5) t hervorkommen,

sich zeigen, erscheinen ; zu Einem

gelangen , ankommen J.t (Brief,

Nachricht) ; an Andern vorüber-

gehen
, ihnen vorankommen (..,

^j.L> |J| ^.äJl ^li); ver.

nommen u. in Erwägung gezogen

werden ; u. — b) ÖJ6 zur Er-

füllung gelangen ( Wille), wirksam

sein u. ausgeführt werden (Be-

fehl) ;
— 2 durch u. durch drin-

gen ; hervorkommen
, sich zeigen

;

e. Nachricht od. Befehl an Einen

gelangen lassen, ihn überbringen
;

e. Befehl ausführen lassen ; wirk-

sam machen, in Kraft setzen ;
—

4 durch u. durch dringen oder

durchdringen machen ; eine Bot-

schaft übermitteln ^,1 ; e. Boten

senden ; e. Befehl ausführen , e.

S. durchführen ; — 6 pl ihre

Sache vor den Richter bringen ^,\.

»Aii näfad durchdringende Kraft

;

freier Lauf.

J6 * näfar U u. I, Jf nifär u. nufür

scheu werden u. durchgehen (Reit-

» 3 «

thier -^
O^tlo» c^«> Üi) ; 7/ nafr

JÜ nafaränu
O'J^ fliehen und

sich zerstreuen , davonlaufen

(Owü) : 7/ nufür Abneigung, Wider-

willen haben ; Jf nufür entzündet

u. geschwollen sein (Auge c^o-l^5

<^%^^^)\ aufgeschwollen sein

(Haut) ;
— L, If nafr u. nufür

aus dem Thale Mina nach Mekka

zurückkehren (Pilger); — L, If

nifär, nufür u. -Jü nafir weg-
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gehen, an's Geschäft, zum Kampfe

gehen J (s-*?J) ;
— ü, If nafr

besiegen ; — 2 das Thier scheu

machen , so dafs es davonläuft
;

in die Flucht treiben ; Einem

(Acc.) Abneigung , Widerwillen

einßöfsen ; (u. 4) Einen als Sieger

über e. Andern erHären, Acc. u.

^c ; — 3 //>-ÄJ u. »i.Ä^ Em
Ruhm, Ehre, Verdienst streitig

machen (j) \^»*^j\ £ i4l>

1 ,i>w5) ; wu7 Em streiten ;
— 4 in

die Flucht treiben ; s. 2 ;
—

6 durchgehen
,
ßiehen ; einander

den Ruhm, das Verdienst streitig

machen ; mit einander streiten,

dispuüren ; ans Geschäft gehen
;

— 10 Abneigung, Widerwillen

gegen E. haben ; davon laufen,

fliehen ; scheu machen u. davon-

laufen machen ; in die Flucht

treiben.

Ju nafr zusammengehörige Personen,

vrie : e. Schaar Fliehender , eine

Gesellschaft die etwas unternimmt

;

Flucht, Zerstreuung, Abreise :

JlX^\ xLJ = ^Ju!>\ ^oaj ; u.

nüffar pl v. Js U ; — nät'ar pl

JJü! anfär Personen , Leute,

Schaar die Einem folgt (3—10) ;

einzelne Person, Individuum,

Privatmann : .Läj J) die Privaten,

Particuliers
;
gemeiner Soldat : pl

O^-ÄJ nafarät Truppenhäufen;

Diener
; f Ein Stück od. Haupt

{Kopfzahl von Personen u. Thieren).

^\jü nifnu u. ü feige.
fit

...\ J6 nafur;in Flucht, Ij .fli *.

—. .äj nifrig u. s u. *-L> nifrigä' feige.

_. .ftj * näfraj If s viel Worte machen

ä-ÄJ näfre Schreck, Scheuwerden,

Flucht ; Abneigung , Widerwille
;

Schaar Menschen , s. .fti nafr

;

gesellig Verbundene, Verwandte

;

O) nafarät s. Jü näfar ;
— nüfre

Herrschaft, Autorität', u. nüfare

e. Arnulet um den Hals dr Kinder.

c>JÄi nifrit, äu nifrijje = c^ojic

*äsj.äj nitrig geschwätzig.

;äj ^ näfaz // im'jäj nafazän

springen, in Sprüngen laufen

(Gazelle w^_») ; — 2 springen

machen ; die Pfeilspitze auf dem
- O W «f

Nagel probiren (^.^avoI iäj).

, ^»äj * näfas Einen durch Anhauch

od. bösen Blick schädigen; —

b) ,w*jb J, 7y nafas , nafäse u.

nifäs geboren haben u. noch Blut

verlieren , Wöchnerin od. Kind-

betterin sein, od aus dm Kindbett

>

wieder aufstehen (Pass. i^-äj id.

:

5 - - 3 S .

'^L*Jü 0.L0 Ül L*dü» JLwIjüj

vL^iSw^»-) ; e. & schonen , damit

geizig sein v-j C-y&) ; Einen um
etwas beneiden <~> S. (\jJLc *^äJ

kostlmr , ron hohem Werthe sein
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— 2 E. aufheitern , trösten , be-

ruhigen »£ P. u. Acc. S. (
v
j^J

erfrischen, erquicken; ein Loch

haben u. die Luft auslassen

{ScJilauch etc.) ;
— 3 7/ yJ

—

ä-J

u. iv-wi-i^o mt$ einem Andern

{Acc.) nach e. S. (J.) begehren,

verlangen, aspiriren (ä-^5 iT*5^

ö ! .w>il iO-^ (jU: *-^£, J<->5 Lata

^o .£J \ (3) ; Einen um e. S. be-

neiden u. sie ihm streitig machen

;

mit Einem streiten , disputiren

;

— 4 E. begierig machen (3 S.

{&**£ ;
— 5 tie/ Athem schöpfen,

athmen; e. Seufzer ausstofsen

(£l^\jL*aJi ,w^äaj) ; erscheinen,

strahlen (Morgenrothe) ; — 6 lei-

denschaftlich nach e. S. begehren

,3 ; sich e. beiderseits begehrte S.

streitig machen.

,-Jü nafs (fem) pl \j»jÄi nufüs u.

j^äjI änfus' Lebensodem, Lebens-

geist, Seele', Selbst: XmJü J*> J)

der Mann selbst, derselbe Mann,

&u**sJ*j jJi er sprach zu sich selbst,

jO li ) ich selbst

,

o.<*6

>o£

(UL**jüj) ULsm^aäj icir selbst', eben

derselbe : *~o.Jui jj^äj £ auf

demselben Wagen ; Person , Ln-

dividuum ; eigentlichstes Wesen,

Essenz, Substanz : ^Ji
\j

t*^u i3

in Wirklichkeit ; Wunsch, Begierde :

a.woi ++JÜ ßeiscfdiche , sinnliche

Begierde , dominirende Lstiden-

scliaft ',
Stolz ; L.aster , Schande

;

Strafe; Blut (jvJU-a* (j^JLJ),

/Same; — L*JLi näfsan ^em.

wvs-ftJ nafas ;>J />*Jü) anfäs Aihem-

zug , Athem, ILauch : *J*—x—+o

»*ÄJjS Athembeschwerde, Asthma
;

>

Schluck (,»^ÄJ ^O genügend den
•

Durst zu löschen) ; e. ifutf au*

der L'feife : (j**fij <w>_ii e- Nar-

gile rauchen ; JFun*cA, Lust, Be-

gierde ; tan<7 gewundene Bede

;

Geist od. Styl eines Schriftstellers

;

volle Freiheit, eigenes Belieben :

wie dir beliebt

;

s-L#J6.

nufus ^ v.

tLwJü näfsä' , ntifasä', näfasä' Du.

...L>*Jü ^ o|^M.äi nufasawät,

(j^Ui nifäs, nufäs
,

y^-ÄJ nufus,

nufs, (j~^j-i nawäfi8 tt. + jj^JLi»

manäfis Gebärende, Kindbetterin,

Wöchnerin»

...wWÜ nafsän selbstsüchtig, parteiisch,

u. J)~»*SÖ nafsänijj begehrlich,

sinnlich, fleischlich ; — &jUL«**äj

nafsänijje Selbstsucht, Parteilich-

keit; Begehrlichkeit, Sinnlichkeit,

Ueppigkeit ; Stolz, Pomp.

jo*JÜ nüfse Dauer des Athemzuges;

Frist, kurzer Aufschub.

->*Jü näfsijj /. &j ijje begehrlich,

fleischlich, sinnlich; vital.

JM g nifas" U, Jf na« (u. 2)
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Wolle od. Baumwolle mit den

Fingern zupfen, rupfen (^xx^C

_*i.ÄÄj
c^s* ;*J-ao<)Lj) ; I u.

Ü, If näfag u. (J^j.s6 nufüi , u.

(ji^äj A, If näfaS {u. 5) zur

Nachtzeit ohne Hirten weiden

(Ke, Schafe cL ^Ij ^LJ «***ji ;

bei Tage J-a£>) ;
— f (u. 2) sich

offnen {Blüte), im Wasser sehn-ei-

len {Frucht, Korn)', — 2 s. 1;

— 4 zur Nachtzeit ohne Eirten

weiden lassen ;
— 5 das Gefieder

sträuben { Vogel) ,
{u. 8) Haare

und Schwanz sträuben {Katze

«j

.o:i)
;

gezupft, gerupft werden

( Wolle)
', f im Wasser anschwellen

{Erbsen) ; *. 1 ; — 8 aufgeschwollen

sein ; 8. 5.

,£»ÄJ f naf's kleiner Hausrath =
jkxÄJ ; — näfag Wolle ; reicher

Ertrag {Jahr)
;
{u. \J*Ut2 naffäg u.

jixs^J nawäfis) Ke od. Schafe

die zur Nachtzeit ohne Hirten

weiden.

KjoiXäi naf'sijje e. Mandelkonfekt.

^liäJ * näfaß If nafß <£e?i Urin

(*w>) gewaltsam ausstofsen {t*xiS)

;

{die Bede) schnell vorbringen ^ ;

— 4 viel uriniren, die Krank-

heit u^Läo (s. d.) haben (Schaf).

JUoÄJ nüfße starker Blutergufs.

(jääj * nafad U, If iiafd <£n Baum

schütteln, das Kleid ausschütteln

(iCiftÄÄ-J bS ->), den Staub von

den Füßen schütteln', Einen

schütteln {heftiges Fieber) ; ein

Füllen teerfen
,

gebären { Kn

Wührm.ind, KraU. Wörter»). 11

vi>.^VÄi) ; fruchtbar sein {Kn,

Weib LPvAj^ JjS) ; Aehren treiben

{Korn sLJ^m ^>i _ ,J>) ; Trau-

ben bilden { Weinstock o^AÄfij

tSkXgdükfi) ; die Vorrälhe aufge-

zehrt haben , s. 4; (u. 5 u. 10)

den Ort genau untersuchen, ob

er sicher ist, rekognosciren (...

ai .*j) ; lf (jcj.SU nufud wieder-

genesen {s-^ß -j) ; f ausgeladen wer-

den {Schiff) ; — 2 heftig schütteln,

ausschütteln ; abstäuben ; seine

Vorräthe ganz aufbrauchen , er-

schöpfen ; Einen von allen Mitteln

entblofsen (depourvoir : ^j^i-ä-a^o

von Mitteln entblofst) ; f e. Dach,

Dachterrasse erneuern ;
— 4 ge-

bären Kn ; die Vorräthe aufge-

zehrt haben , von allen Mitteln

entblofst sein, Mangel leiden

s*Jiit *S) '•>
— 5 geschüttelt, aus-

geschüttelt , abgestäubt xoerden
;

s. 1; — 8 = 5; — 10 s. 1.

iCoiü näfad icas vom Baume ge-

schüttelt wird od. abfällt', ntifud

pl V. (JCTwÄJ.

£-Lcafii mSfadil'j&^sÄi ndfde,nüfadeFie-

berschauer ; lokaler Begenschauer

;

näfade Späher, Kundschafter pl.

c;CoäJ nai'ada, nitulda Erschütterung,

Erregung, Zittern.

Jjäj * nafat I, If Ja*&J nafit

niefsen {Ziege .Äi) ; sieden , auf-

wallen { Topf si^Äj) ; vor Zorn

irüthen; — b) JoAi .1, If naft,

132
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nafa u. nafit mit Blasen oder

Pusteln bedeckt sein {Hand von

der Arbeit LJofli ^^ ^^LiftJ

^L*ä c^s>JJ tot Lh&ftij LIiäJ»

vi>.i^/: »t); — 2 u. ^ Bläschen

od. Pusteln hervorrufen ;
—

5 = ;, b.

J_ifii nal't, nift Erdpech, Kaphta;

Schießpulver ; Phospkorzündh'ölz-

chen; Ki^ÄJ nat'te, nii'te, näfite

Blasen, Pusteln ; näfite mu1 Blasen

ledeckt {Hand) ; nufate der leicht

in Zorn ausbricht, reizbar.

c
Läj miftijj /. ä.j ijje aus Naphta,

damit getränkt ; nophtafarbig,

braungelb; ä^IoäJ naftijje pl

Feuerwerker ( che Naphta

8chiefsen).

*Jo % näfa
c
J, Jf nar nützlich, vor-

teilhaft sein, nützen Acc. P.

{,io vA/is) ; wozu brauchbar sein

; der Gesundlteit zuträglich sein
;

als Gegenmittel icirksam sein q-» ;

— 2 E. aus einer S. Nutzen

ziehen od. ihn etwas gewinnen

lassen. Einem nützlich u. förder-

lich sein Acc. P. ; — 5 u. 8 aus

einer S. Nutzen , Yortheil , Ge-

winn, Beuten ziehen, gewinnen

v-J S.

pJu nät" Nutzen, Voriheil, Gewinn

;

— nuf pl v. fj-2-i !
— Ä..x-ä.j

näfe pl oi naf'a'ät Buthe, Stock;

nif'e pl
/
<cäj nif u. nifa

1

Leder-

besatz des Beisesackes.

<üü H. näfag A , Jf nafg u. £*&
nuiü . sicJi mit Blasen bedecken

{Hand von der Arbeit vi>J_iÄAj)

;

— 5 id.

OJ.fii * nafaq U, If nafaq gut ab-

gehen , leicht verkäujlich sein

{ Waare) ; belebt sein {Markt, Messe

\ö\ 12ÜU **J1
C) ) ; = b);

r
sö nufiiq die Deckhaut- If

verlieren { Wunde .^Sii) ; sterben,

krepiren ( Thier olx) ; — b) wß-ÄJ

A, Jf nafaq weniger werden, zu

Ende gehen, erschöpft sein { Vor-

räthe , Geld c a5» i-XfiJ) ; aus

dem Boche schlüpfen {Eeldmaus

s. J-LÄ5 ü) ;
— 2 die Waare gut

verkäuflich machen, ihr schnellen

Absatz verschaffen; schnell ver-

kaufen, absetzen ;
— // vjjlfii u.

Äfiiwxvo in
1

8 Loch schlüpfen {Feld-

maus) ; religiöse Heuchelei treiben

;

den Glauben, die Ansicht wech-

seln ; lügen ; Gotteslästerung, ein

Sakrileg begehen ;
— 4 viel Geld

ausgeben, od. auf e. S., für e. P.

verwenden (äJ-^ <^c *^^° V-ÄäjI);

grofse Ausgaben machen ; spenden,

Almosen geben ; die Waare rasch

absetzen ; — 5 herausjagen {die

Maus aus dem Loche); — fi heu-

cheln, lügen, betrügen ; — 8 in
1

8

Loch schlüpfen, od. herausschlü-

pjen ; — 10 Geld ausgeben, 8. 4.

wäfio näfaq u. K.ÄÄJ nuf'aqe Loch dr

Feldmau8,ds Maulwurfs; Schlupf-

loch mit mehreren Ausgängen;

Loch in der Mauer für das

Wasser; ^c^^Jt oLÄ-j nafiq
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Pferd das sich bald erschöpft,

bald Halt macht ; — &JÜJ näfaqe

pl of u. vJJJÜ nifaq Geldaus-

gaben, Kosten, Aufwand an ir-

gend welchen Mitteln, Unterhalt

;

Kleingeld für tägliche Ausgaben.

xSJu * näfake Wurzel u. Ursprung

des Unterkiefers.

Jwäj * näfal U u. I, Jf nafl (u. 2)

den Soldaten (Acc.) die ganze

Beute geben (Feldherr), (u. 2)

Einem seinen Beuteantheil geben;

, v, > —
e. Geschenk geben (J^ääJ) *Jäj

»Lj! auaüt Ijt blij) ; schworen

(.Jtb>); — 2 «.7; Einen bei

der Vertheilung von Beute oder

Geschenken bevorzugen ; Einem

e. Vorzug einräumen ;
— 5 mehr

thun als man pflichtmäfsig zu

thun gehalten ist, z. B. mehr gute

Werke, mehr beten (J»it».Äjl ^aj>)
;

e. gröfseren Theil der Beute in

Anspruch nehmen od. sich vor-

wegnehmen (vor Anderen
,J^-)

;

— 10 mehr beten, als vorgeschrie-

ben ist.

J^äj nafl pl JyÄJ nufdl freiwilliges,

nicht pftichlmäfsiges gutes Werk

(opus supererogatum) ; Geschenk ;

Bnket] näfal pl JwäjI anfal u.

v3wäj nifal u. i3yü nufül Beute

(auch aJLäj näflu) ; Geschenk ; —
näful vlg. nafl e. Art wohlriechen-

der Klee, der die Bferde fett

macht ; — mifal drei erste Monats-

nächte.

\^}^*ki nafnüf Bergthal, s. ^JlXÖJ
;

f Schneeflocke.

v^äääj * f näfnaf lf ä sorgfältig in

der Kleidung
,

gesucht in der

Toilette sein
; f rieseln (Regen)

Aeg. ; — 2 herausgeputzt sein.

wÄAfli näfnaf pl . ftiLfti nafänif tiefes

Thal zwischen Bergen ; steiler

Berghang ; Mauer, Wand ; Wüste ;

Atmosphäre.

^Äj ^ näfah A , lf »Jü nufüh ge-

fügig, gehorsam werden (K. JO

äj*a>^ »Axj) ;
— b) xäj A, lf

näfah verdrossen, matt u. zaghaft

tverden (Seele ^>SS+ ov^') ;

— 2 das K. ermüden, abhetzen
;

— 4 id.; — 10 Buhe finden,

ruhen (_'.JC*J).^ .i.
*äj nüffah ^?£ v. *5u.

(j.ai) * Ui näfä ü, lf yiö nafw

wegtreiben, verjagen, s.
tf
äj *.

OkÄj nafut überschäumend {Topf).

iJkÄJ nafiid der durchdringt, aus-

jührt; nufüd das Durchdringen,

Wirksamkeit, Einfluß, Jf cXJÜ * ;

langgedehnte Landstriche in Nord-

arabien.

.»jü nafür scheu davonlaufend, flie-

hend; Widerwillen, Abscheu em-

pfindend; — nulür das scheu

I>avoulauten, Flucht; Aurbruch,

'ig : j^JlL>\ s*%~i 8. ~fÄJ ;

Widerwille i Ab*cheu\ Anschwel-

lung; lf jü % ; b mittlre Ihrr-

srhaj't, Oberbefehl; Verwandtschaft.

:»JÜ natu/, sprii <•).

(j&jSU nafü.l fruchtbar \ Weib) ; nu-

iVul
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ckÄJ nafiV nützlicli, wohlthätig.

sJÜ näfwe, nifwe Schlechtes, Ver-

worfenes; nifwe Verstofsener.

cftj * näfa I, If nafj, w. (yÜ) Lfti

näfä C7

, 7/ nafw vertreiben, ver-

jagen, verbannen, ausstoßen, ver-

stofstn\ intr. vertrieben, verstofsen

xcerden; abläugnen, verläugnen

(^\^s>-) ; verweigern, abschlagen

;

If nafj u. ,..uü nafajan davon-

tragen ( Wind den Staub) , mit

fortreifsen (Strom ^^wf^vJ) ...

bX+s^ )ö\ *Joul); ihr Wasser

entleeren ( Wolke Lp^v«) ; —
2 7/ ä-JLo weif vertreiben, ver-

jagen , verbannen , ausstofsen
;

— 3 If Stäuwo Einen zu vertreiben,

zu entfernen suchen ; etwas aus-

schliefsen, aufheben, damit unver-

träglich sein; iöfo ,-*.£ ij.u sicft

von einer Anschuldigung reinigen
;

— 6 einander zu vertreiben, zu

entfernen, von e. Besitz od. Vor-

theil auszuschliefsen suchen ; mit

einander unverträglich sein, ein-

ander ausschliefsen od. aufheben ;

— 8 verjagt , verbannt , ausge-

sto/sen werden; öi-XJj -~a -äjo)

den Sohn verstofsen.

^äj nafj Vertreibung , Verbannung,

Ausstofsung ; Verläugnung ; Ver-

neinung, Negation (Gegs. OLoi
O - 1 o -

Affirmation) : -

ren<2e Partikel; Verbot

Jü nüfa u. cäj ndffa pl £J6

nafäfi = &?JJ näfje, nüfje.

c
fli ndfijj verjagt , verbannt , ver-

stofsen, ausgestofsen, vcrläugnet
;

was als schlecht abgesondert, ver-

worfen wird ; Baumabfälle um

den Stamm ; Kies etc. den des

llonses Huf aufwirft ; Schaum

des Topfes ; J24JI ^äi vom Regen

bespritzt ; negativ, Negative.

lXxäj nafid durchdringend ; wirk-

sam (Befehl) ; niffid sehr wirksam.

.jJü nafir kleine Schaar (3—10, bes.

Fliehende) ; Schaar die etwas

gemeinsam unternimmt ; «Lc ,jJb

allgemeines Aufgebot des Heer-

banns
;

^ft/Ji s<>yi Ta«? an u?eJ-

c/iem die Pilger vom Thale Mina

nach Mekka zurückkehren
;
pers.

:

Pfeife, Flöte , Hoboe , Trompete

od. deren Ton ; Schrei ;
— nufäir

ganz wenig Leute.

, w^-^i nafis /. 8 kostbar , köstlich
;

werthvoll, gut; 8 nafise/?Z,w*.jJii

nafä'is kostbare Sache
;

grofser

Reichthum.

\j^jJü nafi6 kleine, zerstreute Ge-

genstände, Geräthe.

'^a>Jü nafide pl ^jüjläj naf&'id

Kundschafter, Eclaireurs, die

vorausgehen u. recognosciren.

c*&jJu niffida Erschütterung, Er-

regung, Zittern.

Ja^äj nafit If Jafli *; s nafite mit

Blasen bedeckt (Hand).

<^jJ6 niffi
1 = clfti naffa'.

'tLxjJii nafi'e Nutzen, Gewinn.
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äJUäj nafile = xlili.

y^ftxÄj nafif Sattelgurt des Ks.

ä-^äJ näfje, niifj'e, nafijje runder Tisch

(Tischtuch) aus Palmblättern] —
nifje verbannt, ausgestoßen.

O». i ^ naqq 7, 7/ oixäj naqiq kräch-

zen (Hube)
; 2ua^en (Frosch)

;

miauen (Katze)
;

/• «te£* wider-

sprechen.

<wÄi naqq Gekrächze, Gequake.

• ik j

Üü näqa ^ *-w.Ä.if anqä' u. c.fiJ

nuqijj Sandhaufen ; Markknochen

;

Armknochen; nüqa pJ u. 8»liü.

tüü naqfi' Reinheit; Unschuld; un-

getrübte Klarheit ; rein ; nuq. pl

v. bVJü u. c fti.

^Lüi niqäb jpJ ^_^äi nuqub e. die

obere Gesichtshälfte bedeckender

Frauenschleier ; Zeichen, Marke
;

rauher Pfad
;
pl v. v»»/Jü ; ä ni-

qäbe obrigkeitliches Amt, Präfek-

tur , Tribunat, Vorsteherschaff,

— yJLßi naqqab Minirer, Berg-

mann ; der prüft, untersucht.

^.UÜ nuq/ih kalt , rein und süfs

( Wasser) ; erfrischend (Schlaf)

;

— nuqq&h Hinterkopf.

OJü naqqad der Gutes (bes. Geld)

vom Schlechten sondert ; Wechsler;

Beobachter , Prüfer , Kritiker
;

niqiid u. b" pl v. «AÜJ.

jJaJ niqar Herausforderung mit Wor-

ten, Streit, l>i*put\ pl r. S.äj
;

ä nuqäro e. Schnabel voll; —

.UÜ naqqAr mit dem Schnabel

hauend , zerreißend ; der die

Mühlsteine schärft
; f spitze Kie-

sel; s naqqäre kl. (Kessel-) Trom-

mel od. Pauke : ^5j'<-äJ naqqärijj

Trommelsddäger

.

:Läj nuqüz e. Seuche , bei der das

Vieh springt , bis es stirbt ;
—

naqqäz, nuqq. e. Vogel.

ä-w#wÄj niqäse Spott ; Spottname.

IjSiljü naqqäfi Maler; Vergolder;

Bildhauer ; Graveur , Ciseleur

;

Sticker; Maler, Tüncher; £~iiJü

niqäse Malerei, Bildhauerkunst etc.

JLo'Jü naqäße Reinheit u. Süjse des

Wassers ; nuqaßeMangelhaftigkeit,

defekter Zustand, Abgang, Ab-

nahme.

1 (jCo'JÜ naqqäd rückenbrechend (Last).

JsJü naqqät der punktirt; s. jLliäJ.

!

cläJ naqq&c
eingebildet, eitel

,
prah-

lerisch ;
— niqfc* pl v. *.ÄJ ;

— 8

nuq&'e Flüssigkeit in der etiras

aufgelöst od. abgekocht wird

<_j-.Su niqaf Todtschlägerei, 3 ^sÄi *;

u. naqqäf klug u. wißbegierig

fragend ; naqqfii" Mörder.

^JJÜ naqqAq /. * Frosch ; der stets

widerspricht.

J>Jü naqqal rasch gehend Pfd. ; der

wegsciiafft, Träger; 5 Dftqqilfl

Karren ; — niqül B JJL m
JJÜ u. 8.

•«LftJ naq.im, ni. schlammig { Wasser).

ÜÜ.flJ nuqaniq pl v. 0».ÄÄJ.

s'JÜ naq»U gereinigter, bester Theil

{Früchte); — miqat wa* beim

Au*!r<m weggeicorfen wird :

l'nkraul. I Schalen.

- naqii'o hehiheu lt .sü m .
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xrJü naqahe Genesung; Schiväche.

ö. Jii naq.iwe , nuq. lieinheit , If

»t

cfij *; pl Jü nüqa u. t'üü nuqä'

gereinigter, bester Theil, Auslese]

nuqäwe pl ^c + lßj naqäwi eine

alkulinische Pfl. die beim Waschen

dient.

L»ÜÜ naqAja pl v. KjUÜu

ij»ajüü v. ii.x2.xAJ
; JoJü v. äJLxäJ.

äjLäJ naqäje Beinheit , If CÜJ *

;

nuqäje pl ijJü naqäja u. ^Üü

nuqä' reinster, bester Theil, u.

Gegens. was beim Auslesen weg-

geworfen wird, 8. »Jü.

^xiü ^ näqab U, If naqb durch-

bohren, durchlöchern, durchbrechen

(die Mauer ö-^*0; die Erde

ausgraben, aushöhlen, miniren,

e. Tunnel graben ; das Wasser

des Wassersüchtigen abzapfen

;

Land umbrechen, urbar machen

;

flicken (Schuh, Huf «Jj .) ; nach

Neuigkeiten forschen, sich er-

kundigen )•+£. ()<-)l .L*£>a\ ^jC ..

L-frxg v£>»2^o) ; Neues melden,

berichten ; reisen, durchreisen <3 ;

= c) ;
— i) \w\ÄJ J, 7/ näqab

zerrissen, durchlöchert sein (Schuh

vJJ-^0') ; abgenutzte Hufe haben

- > *

K.; u. — c) v^xÜi 7/ iuliü zum

Stammhäuptling, Gemeindevorste-

her od. Anführer gewählt werden,s.

wxxäj ;
— 2 genau untersuchen,

prüfen .•»£ ; kritisiren
{
J*c ; reisen,

durchreisen £ (Zuflucht suchend

^3>sS) ;
— 3 Jf <w>wfti wwüer-

muthet begegnen (aL£>t^-* xxxfli

oLiuyo .xi .-** •!); — 4 durch-

reisen £; — 5 sich verschleiern

(Frau, s. U^JÜ) ; — 8 durch-

bohrt, durchlöchert werden ; um-

gebrochen, urbar gemacht werden

;

sich verschleiern.

^xäi naqb Loch in der Mauer od.

Erde ; Gang, Mine, Tunnel ; das

Umgraben, Urbarmachen ; Berg-

pfad ; Krätze ; Geschwür in der

Seite; — nuqb pl ^Jjil\ anqäb

u. <jLäi niqäb Krätze ; — nüqub

pl v. v_jJü.

tLxäj nüqabä' pl v. v^xxiü.

iLxÄJ naqbe umgebrochenes, urbar

gemachtes Land ; — niqbe Art

sich zu verschleiern ; — nuqbe

Loch ; Krätze ; Hosen ; Farbe
;

Bost; Gesicht.

0».ßj * näqat U, If naqt das Mark

aus dem Knochen saugen (^-li q

^sjü * näqat U, If naqt (u. 8)

das Mark aus dem Knochen sau-

gen (s. vor.) ; (u. 8) ausgraben

u. aufdecken (*xc Jü>) ; unter-

suchen; die Bede verwirren

(xiaÜ>) ; durch Worte verletzen

K-J S. (»Uf) ; u. — 2 eilen, sich

sputen (cy~\) ;
— 5 sich e. Frau

geneigt machen, ihre Liebe ge-

winnen, Acc. P. (l-fr-Jl ».Ä-*J

w^äLajtx>wvU) ; — 8 s. 1 ; eilen.

Jwüü ^ näqtal If H mit schleppendem

Schritt gehen u. den Staub auf-

regen (Greis).

pjü * näqah A, If naqh (u. 2, 4

u. 8) das Mark aus dem Knochen



gJÜ 1055 ju

saugen (_^^U*J \6\ {Jaxl\ ^\iü I y+SX) ;
— 2 baar ausbezahlen

;

*—^V.x) ; entrinden , abschälen

(_w.S)
;

(u. 2) den Palmstamm von

Auswüchsen befreien
; f Schmutz-

flecken haben [Kleid) ;
— 2 s. 1;

(u. 4) e. Gedicht od. Redestück

nach allen Regeln der Kunst ver-

fertigen OJ) S.*-iC ..C^XwJi ..

äJi»X^) ; koncis reden
; f (u. 4)

sorgfältig überlesen u. korrigiren;

— 4 s. 1 u. 2; — 5 abnehmen

(Fett des Ks JJ5) ; — 8 s. 1.

&SÖ naqh weifse Sommerwolke ;
—

näqah reiner Sand; — » näqhe

Schmutzfleck des Kleides.

&Jsü * näqah A, If naqh durchbohren,

treffen, schlagen (^Jo); den

Schädel einschlagen u. das Ge-

hirn verletzen ;
— 8 das Mark

aus dem Knochen saugen, s. ^ßi *.

(Aßi * näqad U, If naqd (u. 8) e.

verstohlenen Blick auf etwas wer-

fen (*JäXi JoJf^ \y*^ ^ O
b^^J puil ,jJl^>l Ut) ; If

naqd u. JUUj tanqäd (u. 8) das

Gute vom Schlechten sondern,

bes. Münzen (\<j\ ^+&\.\\J\ ^
l^jjyo)

; (u. 8) die Nujs mit dem

Finger aushöhlen, mit dem Schna-

bel anpicken od. aushöhlen (-ÄJ);

das Netz zerpicken ( Vogel) ; «AäJ

^*J>\jOJ\ x5 Einem das Geld

blank hinzählen, ihn baar auszah-

len ;
— b) *AäJ A, If näqad ab-

geschält sein (Huf ^CCJü) ; zer-

brochen od. angefressen sein (Zahn

3 mit Einem streiten ,1 S.

(«./Xsäli) ; — 5 die schlechten

Münzen von den guten sondern
;

— 8 s. 1; kritisiren ; baar aus-

bezahlt werden M.

»Aäj naqd Ausbezahlung in Baarem;

pl Oyü nuqüd Baargeld : t^Afij

o

gegen baar-, ,j*^c>- ^ <AäJ Geld

u. Waare; (pl Ojü Geldstücke,

die der Neuvermählten geschenkt

werden)
; gutes Geld ; Mitgift ;

—
näqad Einh. ö pl OJü niqäd m.

b'JÜü niqäde e. schlechte, kurz-

füfsige Schaafart ; — näqid ge-

schält (Huf) ; — H näqde u.

Ä-jAp.J naqdijje Baargeld, gutes

Geld; — niqde Feldkümmel.

^5«AftJ näqdijj baar (Geld); reich

an Geld ; s. vor.

t-XJÜ * näqad ZT, If naqd befreien,

retten, der Gefahr entreifsen q-»

// näqad sich retten , entkommen

(l-^J)
;
— 2 u. 4 befreien, retten

^jA ; — 5, 8 u. 10 id.

i-XJÜ naqd Befreiung, Rettung, Ent-

kommen ; Sicherheit ;
— nä*qad

befreit ; s. vor.

yü * näqar U, If naqr durchbohren,

aushöhlen (Stein, Holz, Frucht

v^äj)
; in Stei7i graben, einritzen;

bepicken, das Ei aufpicken, dem

Jungen den Weg bahnen (Vogel

w^-ÄJ) ; Körner aufpicken ; Jü
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Ls> Ji die Mühlsteine schärfen
;

schlagen, treffen (yj^&) ; durch

Ileden verletzen , schmähen , ver-

läutii'len (V-J^c) ; mit Lippen,

Zunge od. Fingern schnalzen (um

das Pferd anzutreiben) ; zwei

Dinge gegen einander schlagen,

z. B. Cymbeln ; sySjSS J, Jü die

Trompete blasen (^äj) ; speziell

einladen (^^^cO k>l ^•fcJ ,-j

iooU>); — 6) Jü 4, 7/ näqar

sich ärgern, zornig werden

(yk*2^); an der Krankheit sJÜ

leiden (Schaf) ;
— 2 nuV dein

Schnabel aufpicken; untersuchen,

prüfen rj£-; — 3 If ,Uü u.

ä JwL/c mit Em streiten, disputiren;

auszanken, Vorwürfe machen
;

widersprechen ; 2& quälen, chika-

niren; — 4 schonen, verschonen,

sich enthalten ,-*£ (wäj) ;
—

5 untersuchen, prüfen Acc. ;
—

6 mit einander disputiren, zanken
;

— 8 ausgehöhlt werden.

Jü naqr Aushöhlung, Höhlung ;
—

näqar Aerger , Zorn ; Verlust,

Unglück; — näqir ärgerlich, zor-

nig; — s'Jü nüqre pl Jü nuqar

u. .Jü niqär Höhlung , Grube,

Grübchen ; Augenhöhle ; Nacken-

grube ; Nacken; pl ,JÜ niqär

geschmolzenes Gold od. Silber,

solche Münzen; niqre Streit, Zank
;

nüqre, nüqare Steifheit der Fü/se.

...» Jü nuqrän pl v. ^iü.

OJü * näqrad Jf 8 stets am selben

Orte bleiben ^> (w ^J)-

(j*yü * nfqris Gliederschmerz mit

Geschtcxdst, Arthritis, Gicht, Poda-

gra; Unglück; = ,-*_jJÜ.

^Jü näqra besondere persönl. Ein-

ladung ; näqara Verläumdung.

^wA-j Jü niqris sehr geschickt (besond.

Arzt, Führer).

Jü * näqaz U, If naqz u. i'^j^

naqazän springen, Sprünge ma-

chen (laufende Gazelle v»-ö»)

;

aus Furcht zittern
; f Jf jxöi

naqiz stechen, schmerzen (Glied)

;

— 2 springen machen ; zittern

machen ; — 8 an der Krankheit

:liü leiden (Schaß.

Jü niqz, näqaz , näqiz schlechteste

Galtung Vieh ; — nuqz Brunnen
;

näqaz, näqiz Beiname, Spottname

;

— näqiz reines u. süfses Wasser

;

— 8 näqze Sprung, das Zittern.

r>*Jü * näqas U, Jf naqs die höl-

zerne Glocke (Gong (j*y>j) mit

dem Stocke J»*J^ schlagen; ,»

(j-M^\iy die Glocke läuten ; schmä-

hen , beschimpfen (V-jle) ; — 2

Em Spottnamen geben Acc. (^j<sü).

(

j^.Äi niqs pl »*Jül änqus u. (j^iJül

anqäs Schreibtinte ; — naqs Feh-

ler, Laster ; Schmähung ; Krätze.

ipJü * näqas" A, Jf naqs mit zwei

od. mehrFarben koloriren, bemalen,

bedrucken (•Jj-'f jf £j£~}^} *iy)i

scheckig machen ; malen , sticken,

graviren , ciseliren
,

guülochiren,

in Kupjer stechen , in Stein

hauen; Münzen prägen; mit

Sorgfalt thun; den Stachel oder
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Dorn ausziehen, Haare ausrupfen

(— ,j£U1*J)
;

gründlich nachfor-

schen ,.»c (&Jl£>S -aoäXaJ)
;

beschlafen (*-*L>) ; veröffentlichen,

bekannt machen ;
— 2 koloriren,

malen, emailliren ; — 3 7n?7 -Em

auf Heller u. Pfennig rechnen, im

Scherze streiten (6 id. ä^o u. recipr.);

— 4 den /Schuldner drängen ^-c
;

— 8 kolorirt
,
gemalt , in Stein

gehauen etc. werden', gescheckt

sein ; bemalen, graviren lassen.

.jiJü naqg Prägung der Münze,

Gravirung des Siegels ;
— niql,

naql pl (jS-yÜ nuqüä Figur, Ge-

mälde, Malerei, Zeichnung, Ge-

präge ; Pigment, Farbe ; — &*iXÄJ

näqse Bild, Porträt, Planzeich-

nung, Vignette.

(j^aiii * näqaß ü, If naqß , nuqßän

w. tanqäß abnehmen, sich ver-

mindern, mangelhaft, defekt wer-

den (-%*J>) ; defekt , schadhaft

sein ; vermindern, geringer machen

* o - s *

(den Antheil L-xa-Ä-J &.Ja-> ..,

CO o -

/ Einem mangeln
, fehlen ;

—

6) (j^aJLj J/ &.aoLjü «tf/* sein

( Wasser v^cXc) ; — 2 vermin-

dern, verringern; schadhaft ma-

chen, schädigen ; — 5 vermindern

;

t - -

tadeln, schmähen Acc. (&^i JÜü

^aXj^) ;
— 5 w. 8 abnehmen,

weniger werden; mangelhaft,

schadhaft werden ;
— 10 wünschen,

dafs man vermindere {bes. den

Preis der Waare ^y» jj^ftÄÄ^J

Wahrmnnd, Arab. Wttrterb. II.

^.Ül) ; etwas vermindert, man-

gelhaft, schadhaft finden.

{j&ÄJ naqß u. ...Oafii nuqßän -45-

nahme , Verminderung , Abgang,

Verlust, Schaden ; Mangel, Man-

gelhaftigkeit , defekter Zustand

;

Laster ; — Ä.A3JÜ näqße Vermin-

derung ; Mangel, Fehler ; Laster.

\JoSÖ * näqad U u. I, lf naqd zer-

stören, niederreifsen {ein Haus

^jl); zerreifsen , auseinander-

nehmen; den Strick, den Knoten

lösen ; den Vertrag verletzen, den

Bund brechen ; krachen, knarren,

knacken {Haus, Knochen 0»j^)
;

schreien (Adler, Krokodil, Frosch)

;

f e. Buch abschreiben ; — 3 wider-

sprechen , nicht übereinstimmen,

logisch aufheben ; — 4 krachen,

knarren; *&& J»^^U) ^jüäif

die Last drückt seinen Bücken

;

— 5 = 8; — 6 zerstört, nieder-

gerissen, aufgelöst werden; ein-

ander widersprechen , sich aus-

schliefsen; — 8 sich auflösen,

zerfallen, einstürzen ; zerstört, nie-

dergerissen werden; gebrochen,ver-

letzt werden {Vertrag) ; aufbrechen

{ Wunde); f abgeschrieben icerden.

(j^JÜ naqd Auflösung, Zerstörung,

Ruin, Bruch; Zustand der Auf-

lösung etc. ; logischer Ausschlu/s
;

— niqd pl (jttLJül anqäd aufge-

löst, zerstört; ganz ausgemergelt

K. {f. 8 Kn); — nuqd pl (JttÜUl

anqäd Trümmer einer Buine,

133
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Schutt ; Zerstörung , ^ittn ;
—

f Ka^Äj naqde Balken.

Jafij * näqat £7, 7/ naqt punktiren

(Buchstaben ^^.^^)) ;
/ tropfen-

weise fallen ;
— 2 punktiren, be-

tupfein ; f-
tropfenweise fallen

od. fallen machen
;
/ rfte Neuver-

mählte mit Geldstücken beschen-

1 3

ken (Jo+s6 für vJ^ßi s. lXJÜ)
;

— 5 punktirt, getüpfelt sein ; mi£

Ge/ii beschenkt werden (Neuver-

mählte).

Jiäj naqt Punkt ;
— ä-Läj nuqte ^Z

Jaäi nüqat u. JsJü niqät Punkt,

Tüpfelchen , Fleck ; e. Tropfen ;

_p£ JsLäJ Theilchen, Partikeln;

auflösen ;
/• i2. warten lassen

;

« - -

noktialpunkt des Frühlings ;
^»0

&JaÄA-l fallende Sucht, Epilepsie.

«Jü * naqa' J, 7/ naqc
(e. Medika-

ment) im Wasser auflösen, mace-

riren ; den Durst stillen ; tödlen

(JJCi) ; zerreifsen (das Kleid auf

aV Brust aus Schmerz ^,*t^\j\ .•*

*..iLi; 'öl); fau/ schreien [ß*3%

üJSj..kd)
;

(u. £) schlachten (e. K.

für Gäste iüt».ftxji „2=VJ ; daher :

^,+Sj ^«Jui • JLyo kehrt bei uns

ein, wir schlachten euch e. K., s.

äjuJÜ) ; durch Vorwürfe u. Be-

schimpfung reizen (L-JjL-5 -•«

Z.+JJJ* \ö\ _^J0£Jwj)
; f E. war-

ten lassen; — If naq' u. ZySÜ

nuqü' (u. 10) stehend sein, stag-

niren ( Wasser) ; sich im Teiche

sammeln ( Wasser), f (u. 10) auf

E. warten ; — 4 e. Medikament

— 8 8. 1 (Jutxfii iyüiÄJl) ; im

Wasser aufgelöst werden; — 10 8. 1.

ffjü naqc

Auflösung im Wasser, 31a-

cerirung
;
pl cLäj niqä

c
u. fj-ßJ

nuqiY Staub den der Wind auf-

regt
;

pl ^Jbl änqu
c

stehendes,

8tagnirende8 Wasser; pl eL&J

niqä
c

u. pÄJ) änquc
Ort mit

stehendem Wasser ; liifs in der

Brust (Kleid) ; Tödtung, Mord.

tlx.su näq'ä' flache Gegend.

^JiÄJ * näqaf U, If naqf Einem

den Schädel einschlagen, das

Gehirn bioslegen (IJi aJOo'c? ...

gLvoJsJt ac \3>j~S); das Ei

zerbrechen (Vogel); f Em einen

Nasenstüber geben; durchseihen

( Wein bJLo) ; wässern ( Wein

*£>**) ;
— 2 f viele Nasenstüber

geben
; f e. Wort dekliniren od.

konjugiren ; — 3 If ^Jü u.

ÄJöUL« Einem den Schädel ein-

schlagen ;
— 4 spalten, zerschlagen

;

— 8 id. ; herausziehen , heraus-

nehmen („ ..^ÄaJ).
K&'

.

v_ääj niqf, naqf junger Vogel der

aus dem Ei kriecht ; — naqf f

Blässe des Gesicht* ; — nuqf pl

v. wä-<JÜ ;
— ÄÄfti f näqfe Nasen-

stüber.

JJü * näqal U, If naql von e. Orte

zum andern bringen , versetzen,

übertragen, fortschaffen , trans-

m

portiren, J (^y^) > f ausziehen,

auswandern ; ziehen (im Brett-

spiel) ; aus einer Sprache in die

andere übertragen, übersetzen J»' ;
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herausschreiben, abschreiben ,•%.*

;

überliefern , berichten , erzählen

(mit Berufung auf e. Autorität

,-»c) ; nachahmen , nachmachen
;

flicken, ausbessern (Kleid, Schuh

durch aufgesetzte Flicken) , den

verletzten Huf des Kameeis

schützen, s. &i-^&J ;
— 2 häufig

od. viel fortschaffen, transportiren

;

fortschaffen lassen ; Einen zur

Ortsveränderung veranlassen

;

f bewaffnen ; f den Nachtisch

auftragen , Dessert präsentiren,

8. flg.',
— 3 If KiÄJLc u. JUü

Einem etwas zutragen, bringen

y

od. berichten, mittheilen (aJjJU

cX>t_5 ^S C^u\> tut v£aJwX^uJ

j£> j\ &\) ; schnell laufen (Pfd.

^jtyiJt J.Ü e-*J) ;
— 4 flicken,

ausbessern; — 5 fortgeschafft,

übertragen , transportirt werden

(bes. allmälig) ; den Ort wechseln

;

jJi^jU J»ääj den Nachtisch essen

;

— 6 einander berichten, erzählen

;

f unter einander abwechseln ;
—

8 fortgeschafft, übertragen, trans-

portirt , übersetzt , abgeschrieben

werden; abziehen, ausziehen, aus-

wandern \\
; f das Zeitliche seg-

nen, sterben.

JJü naql Wegschaffung, Vebertragung,

Transport ; Uebersetzung ; Bericht,

Erzählung, Anekdote, Sprüch-

wort : ^Uü nach der Ueberliefe-

rung ; ^ojS JJü boshafte Zu-

trägerei, Ohrenbläserei, Angeberei

(auch nuql) ; Abschrift , Kopie

;

was fortgeschafft wird , Last

;

o -

,•jLX^o JJü Ortswechsel , Abzug,

Auswanderung ; transitive Bedeu-

tung ; — naql, niql, näqal pl

jläit anqäl u. uläi niqäl zer-

rissen u. geflickt (Schuh) ; — naql

u. f nuql trockene Früchte , Zu-

ckerwerk etc. als Dessert ; — nuql

Auswanderung ; Geschenke des

Bräutigams , die mit Pomp ins

Haus der Braut getragen werden

;

u. xUü nuqle Ohrenbläserei, An-

geberei ; Spiel u. Scherz ; — näqal

pl jliüt anqäl Zungenfertigkeit,

augenblickliche Gegenrede ;
—

xLäj näqle pl ot, u. nuqle pl

J.ÄJ nuqal Vebertragung, Trans-

port ; Auszug, Auswanderung; —
näqale Murmeln des fliefsenden

Wassers
;
pl v. J»5u.

t^Ui ntiqalä' pl v. Jjili.

c
JlÄJ näqlijj /. Jo ijjo abgeschrieben

;

traditionell; nachgeahmt, nachge-

macht ; erdichtet ; Verkäufer tro-

ckener Früchte ; *tV^ naqlijje

Transportspesen , Bestellungsge-

bühr, Porto; pl Ql Erzählungen.

^.ßi * näqam If naqm gierig essen

(Laj.a* J^t); — 7, If naqm u.

tiniqqäm sich an Einem rächen,

ilni strafen (UJü ^ßjj n>-* /UÜ

Ä-».iLc tut La Jlxj»)
; hassen, ver-

abscheuen, Widerwillen empritulni

Are. (>PJ); schmähen, mit Vor-
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icürfen überhäufen ; — b) ^WÜ

A, lf näqam sich rächen ,-yo

;

— 3 f peinigen, quälen; —
5 sich anEinem rächen , ihn be-

strafen, zücJdigen ^yt>, ihm Qroü

nachtragen ^c; — f 10 = 8.

f&» naqra Rache, Strafe ; Groll, Bafs,

Bosheit ; Zorn, Aerger; — näqam

Mitte des Weges ; — JUJü näqme,

niqme, näqime pl ^+Jzi niqam,

näqim u. o' naqimät Bache,

Züchtigung, Strafe ; Zorn, Eafs ;

Qual, Pein-, niqme Heftigkeit;

Härte.

0*-*ÄJ * näqnaq 7/ä beständig quaken

(Frosch , s. \JöJ *) ; glucken

(Henne) ; tief eingesunken sein

(Auge OjwC)
; f E. auszanken,

stets widersprechen.

'wftAfli niqniq pl OüLüi naqäniq

Straufs
;furchtsam, flüchtig ; leicht.

WÜ * näqah A, lf naqh u. vj£J

nuqüh eben erst wiedergenesen,

noch schwach sein (auj5* ^-o

^Jj-5) j) s-ÄJt/to) ; lf naqh ver-

nehmen, verstehen (^+~p) ; —
b) *Jü A, lf näqah eben wieder-

genesen ; verstehen ; — 4 E. ge-

nesen machen, ihm die Gesund-

heit wiedergeben; — 8 wiederge-

nesen ^yo
; Tröstung empfangen

0<* ;
— 10 vernehmen, verstehen.

*Jü naqh Genesung, Rekonvalescenz;

— nuqqah pl v. k£u.

°-. °-.
&Jü xali niqe vertrauenswürdig

.

dyij nuqüd u. f Jzyü />£ r. Jüü.

cjib naqd' in Wasser aufgelöst,

macerirt
; f getrocknete Aprikose.

äyü näqwo Auslese = ä^Üü.

^.ÄJ * näqa lf naqj da* Mark aus

dem Knochen saugen, s. flg. ; lf

niqj begegnen; — b) Jü A, lf

£ÜÜ, »£wäj, ?jUÜ u. ö.'Jü rein

m. unbefleckt sein (^JljS) ;
—

2 lf n^ääj reinigen, das Beste

auslesen (z. B. Getreide); den

Weinstock putzen; die reifsten

Feigen abpflücken ; — 4 = 2

;

— 5 auslesen
;
gereinigt, geputzt,

ausgelesen werden ; — 8 = 6

^ÄJ niqj pl t'Jüi anqä' Mark der

Knochen ; Fett im Auge.

ÄJ näqijj /. £j ijje pl fLäj niqä',

cl^.ÄJ näqwä' u. ^xftii änqijä'

rein, unbefleckt ; heilig; klar, heiter

;

Mark der Knochen ; Gehirn
; fein-

stes Mehl; — nüqijj pl v. Uü.

v^xfii naqib pl f-Lüi nuqabä' Füh-

rer , Häuptling ; Gemeindevor-

steher ; Präfekt , Gouverneur

;

Korporal ; verständiger Mann
;

der Besucher einführt u. vorstellt,

Ceremonienmeister ; Zunge der

Wage ; Pfeife, Flöte ; — s naqibe

Seele, Geist, Verstand ; Naturan-

lage, Charakter ; Math, Belehrung

;

Erfolg.

3 y

.xäj naqir pl Jü niiqur ausgehöhlt

;

ausgegraben, tief; pl ajül änqire

Höhlung, Grube, Kanal, Trog;

(f pl iVj^ nu^n) Lehmkübel;

Natur, Charakter, Art; Keim-
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grübchen im Dattelkern, daher :

wenig
,

gering , werthlos : j£ä>
o

.jwSÜ <7anz arm
;
jK+iai*, ^aäJ Jis

ins kleinste Detail, ganz genau ;
—

» niqqire Sandtrommel, Cymbel.

jjjü naqiz stechender Schmerz, Stich,

(i.AÄJ naqi£ Abbild, Gleichnifs, Sym-

bol, Aehnlichheit ; ähnlich, gleich
;

Genosse.

^j«a-Jü naqiß mangelhaft, defekt,

schlecht', geizig; reines u. süfses

Wasser', Aroma, Parfüm; ö na-

qiße pl (j^ajliü naqä'iß Mangel,

Defekt, Fehler, Laster; Schande.

ico-oü naqid verkehrt, entgegengesetzt,

konträr , Gegensatz
;

feindlich,

Gegner; Niederreifsung , Zerstö-

rung ; knarrender, knackender od.

schwirrender Ton; Schrei des

Adlers; ä naqide pl ^jis-iläi na-

qä'id Gegenrede im poet. Wett-

kampf ( Vers gegen Vers) ; Gegen-

behauptung, Widerspruch.

«-JÜ naqi
4
heilsam, kühl u. durst-

löschend ( Wasser) ; in Wasser

aufgelöst , macerirt ; Aufgufs ;

stehendes Wasser ; Rosinen- oder

Dattelwein
;
pl äjüüI änqi'e über-

fliefsender Brunnen ; Schrei ; B

naqi'e Schlachtthier u. andere

Vorbereitungen jür Gäste s. pJü *.

^JuJü naqif pl ^ÄÄJ nuqf wurm-

stichig {Palme)
;
gespalten.

v^iLüü naqiq Gekrächze, Klucken,

Gequake etc. If v-Äi *.

Js-<Jü naqil /. & fremd , Reisender

(xLJü -yt Fremder) ; Vagabund;

Nomade ; Wasserstrom ; e. Gang-

art des Pferdes; Weg; ä naqile

pl J>wJü naqil u. JoJü naqä'il

aufgesetzter Lederstreif, Flicke.

x»Afii naqime Natur, Charakter.

2uJü naqih schwach, s. *ÄJ.

iüJü naqijje Wort, Rede; f. v. -Äi.

LXi ^ näka' J, //" nak' die Kruste,

den Schorf von der noch nicht

geheilten Wunde od. dm Geschwüre

{Acc.) nehmen (tJt £>JiJt q

verJeteen , verbunden , todten (s.

j£i *) ; Einem seine Schuld

zahlen, seiner Verpflichtung gegen

ihn nachkommen 2 Acc. (UjÜ q

»Ln'i tot *£5>); — 8 die Schuld

ausbezahlt erhalten.

olXi nakkät Verläumder; Kritiker,

Censor ; Störefried ; s. &ä£j.

xiLXJ nukäte aufgelöstes Ende des

Strickes, zerfaserte Theile.

_l£i nikäh BeischlaJ, eheliche Bei-

o -

wohnung , Ehe ; Eeirath : Jcäc

_lX*Jt (x5\>») Ueirathskontrakt

;

Heirathsgut ; If &&J *; — na!:-

käh der vieJ beschläft, viel Wei-

ber hat.

8.l£i nakäre Schwierigkeit; Klug-

heit, Schlatiheit, If .Xi.

tUÜ nakkäz /)/ ot u jjSlJ^j naka-

klz eine anscheinend kopflose,

stechende Giftschlange.

^j*lxi nukas Rückfall in Krankheit,

Recidiv.
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ijiJsj nik&6 u. B da« Umhacken,

Umyraben.

O^XJ nukäf Kehlgeschwuht K.

i-O LXi nakftklz /?/ v. )»-&•

0»Xj nakäl u. s />J Jjüt ankal exem-

plar. Bestrafung, Ausstellung am

Pranger; warnendes Beispiel.

Ju-Xi nikaje Verwundung, Tödlung
;

Gemetzel, Blutbad, Jf ^Xj ^.

v»^Xi * näkab Z7, 7/ nakb u. V-J*Xi

nuküb vom TFe^e abgehen ,-»c

(JsXc) ; — Jf nakb umkehren

u. ausleeren (Köcher, Gefäfs mit

Trockenem U vJsLP IJI eJ^I ...

*^i) ; wegwerfen O £. (^.J^)

;

verletzen (Stein den Fufs Ig+äJ

Ifcjlot 3
l

) ; JTf nakb u. nukb 2?.

unglücklich, elend machen (Schick-

sal »I *a/> «Jj iol _£OJ! &aXj

äxXaj wLol) ; 7/" nukub vor»

der Seite, nicht aus einem Kar-

dinalpunkt wehen (Wind oJi-^

\j^a c, s. ^wxXi) ;
_ Jf nu-

kub u. jüIxj nikäbe Vorgesetzter,

Vorsteher od. Helfer sein <^.£-

C$1 üb* ^f ^ IXu QK
Läjc); — b) v_a& J, 7/ näkab

vom Wege abgehen ,.%£• ; in Folge

der Schulterkrankheit u^Xi hinken

K. ; — 2 E. vom Wege abgehen

(u. einkehren) machen (sL^ü)

;

— 4 E. unglücklich machen (Ge-

schick) ; — 5 vom, Wege od. von

e. S. abgehen ; über die Schulter

hängen (den Bogen <JvC bLäJI

*-üÜ*c)
; — 8 etwas auf die

Schulter nehmen od. umhängen

(bes. Kocher u. Bogen).

w*Xj nakab Schulterweh mit Hin-

ken, s. vor. ; Neigung ;
— tL*£j

näkbft' (f. v. l*»&t) Pl <r^J
nukb Seitenwind, der nicht aus

e. Kardinalpunkt kommt ; —
\*£j näkbe pl ol Verletzung

des Fufses an Steinen; Unglück,

Widerwärtigkeit, Elend, Noth;

Landplage; Krankheit; Schande,

Schmach.

-ÄxXj f näkbatijj unglücklich, elend

;

schlecht, gemein M.

o*£i * näkat U, Jf nakt mit dem

Stocke od. Finger auf die Erde

tupfen (»I ,_AX*22ib O5;^ .-%

mß

mit e. Stück Holz die Erde auf-

kratzen, ausscharren, herumstören,

aufschüren ; E. auf den Kopf

niederwerfen (&*«) . ^x: »LäJ{)
;

hoch vom Boden abspringen (Pfd.

im Lauf £, 00,111 O* ***
üjiXc) ;

— f 2 bemäkeln , kriti-

siren ^c ; stets widersprechen

;

stänkern , Streit suchen ; o*£i

üw-ejb ,3 e- gute Antwort geben,

e. Bonmot od. Witz machen; —
8 auf den Kopj niedergeworfen

werden od. niederstürzen.

iülXj nukte pl olXj nikät u. c>»Xi

ntikat Punkt (Spitze), Tüpfelchen

;

Fleck
;
pl o*£i nrikat Feinheit,

witzige Bede, geistreiches Wort,

Bonmot , Anekdote
;

gekünstelte,

vieldeutige Antwort ; f Sonderling ;

f Hanswurst.
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vi>.Xi ^ näkat U u. 1, If nakt auf-

lösen, aufdrehen (dn Strick), den

Schwur od. Vertrag brechen, Acc.

od. ,3 (^j£-äJ); — ö gegenseitig

nicht Wort halten , den Vertrag

brechen; — 8 aufgelöst werden

(Vertrag); von e. Geschäfte zu e.

andern abgehen ,3) (^^aÜ).

vi^XJ nakt Vertragsbruch ; — nikt

pl OwXJi ankät Zerrissenes, Ver-

dorbenes (Kleid etc.).

<zS.i * näkah A u. I, If nikäh be-

schlujen, die Ehe vollziehen, hei-

rathen, sich uerAeiraMen (Jo*Ji ...

heiruthet sein (Frau); — 2 f dn

Ort fliehen, wo es geschlagen

wurde (Thier); — 3 beschlafen;

— 4 Einem eine Frau zur Ehe

geben 2 Acc. ; E. verheirathen

;

— 6 von einander e. Frau zur

Ehe begehren ; einander beschlafen;

— 10 zur Ehe begehren, heirathen.

^X) nakh weibl. Glied; Beischlaf;

verheirathete Frau ; — nikh, nukh

Heirath ; — nükah u. ä nukahe

= —Uli nakkäh.

^Xi * näkah A, If nakh E. auf

die Kehle schlagen od. verwun-

den (sj^i \6\ *ßJb>- % .

)
).

l\£j* nÄkad U, I/n&kd mit aller Kraft

schreien, krächzen (Rabe caj

kS\£&J»)
; e . S. hindern

[o

-'s • ••)' '

verweigern, vorenthalten od. nur

spärlich geben (x*a/c fjl l&$ ,-.

— 6) t\Xi .4, 7f näkad Aar* u.

entbehrungsreich, schwer zu er-

O
3 i o-

tragen sein (Leben \ö\ *-i.^c

^»•^3 iAX&J) ; hart sein u. nichts

Gutes an sich haben; unnütz

sein ; wienig Wasser haben (Brun-

nen tS>*L/> Jj>) ;
— 2 Einem das

Leben hart machen; belästigen,

peinigen; — 3 Einem Schwierig-

keiten bereiten; — 5 dulden, lei-

den ; schwer zu ertragen sein

(Leben)
;
— 10 hart u. beschwer-

lich finden; Abneigung, Wider-

willen empfinden.

<-XXJ nakd, nukd wenig (Gabe) ; —
näkad hartes Leben , Widerwär-

tigkeiten; — näkid, näkad pl

oLXil ankäd u. lAxi^lit anäkld

hart gegen Andere , der jeden

Dienst versagt , unverträglich

;

hart u. ärmlich (Leben).

JLs * näkir A, lf nakr, nukr, nÄkar,

nükur, nukür, nakir e. S. nicht

kennen , davon Nichts wissen (,.%

' y #o> « *

.

*^~> lül)j verkennen, mifskennen;

von einer S. Nichts wissen icollen,

sie abläugnen, verläugnen, mi/s-

billigen, verwerfen, verdammen,

dagegen protestiren; verweigern,

A abschlagen ^.c 1\; — b) _Xi If

ö.LXj hart u. schwierig sein

(w*.*ao)
; unbekannt, inigewohnt

sein; von schar/em Geinte, klug,

schlau sein; — 2 unkenntlich
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viachen, entstellen ; das Wort un-

bestimmt, ohne Artikel J) lassen

;

verallgemeinern
,

generalisiren

;

— 3 streiten, kämpfen, disputiren

;

E. bekämpfen, bekriegen (iJÖ'Js

äj,L^>«): — 4 nicht kennen, nicht

wissen ; abläugnen, verläugnen,

mißbilligen, verwerfen ; — 5 (zum

Schlechteren) verändert u. un-

kenntlich werden ; sich verkleiden ;

das Inkognito bewahren ; «icA

Einem entfremden J ; — 6 nicht

kennen, nicht wissen ; sich stellen

als ob man nicht kenne od. wisse;

sich gegenseitig als unbekannt,

fremd od. feindselig behandeln

;

sich streiten, prügeln, disputiren;

— 10 nicht kennen, nicht wissen;

fragen nach dem, was man nicht

weifs 0<Ji 8-£.il L-/>! -£U.*.I

ä.**£ÄX*J) ; mißbilligen , verab-

scheuen.

_£i nakr, nikr, nukr u. s.xi näkre

Geistesschärfe, Klugheit ; Schlau-

heit ;
— nukr u. niikur von schar-

fem Verstände, klug, schlau;

Unbekanntes , Ungewohntes ; Un-

angenehmes, zu mißbilligen, ver-

werßich ; -£äj inkognito ; — näkir,

näkur pl ,lXii ankär scharfsinnig,

klug , schlau ; Ggs. unwissend
;

näkir /. b' unbestimmt (s Wort

d. i. ohne Artikel o\ ; Gegs.te.**);

— s-\Sj näkrä' id.; Geistesschärfe;

klug (Frau); näkarä' Unglück;

Art u. Weise; — a-Su näkre

unterhaltende, komische GeschicJüe;

näkare u. ,*)'-£> nakarän ün-

kenntnijs, ünwissenht ; Ableugnung;

Verleugnung ; Mijsbüligung, Ver-

werfung; Verweigerung, Abweisung;

— » näkire Unglück ; abgehendes

Blut, Eiter od. andere Säfte; s. o.

Jo * näkaz U, If nakz (u. f jjX>

näkwaz) etwas Spitzes hinein-

stecken, mit Spitzen stechen (»;.£•

*J JxH Jv-X^* PjS*i)
t
stacheln

;

an den Spiefs stecken ; stechen

(Schlange LgJÜb c^äawJ) ; mit

dem Elbogen anstofsen ; schlagen

(^.ao); verjagen, zurückweisen

(«iS) ; abstehen qC (^^o) ; If

: kAi nuküz in dr Erde verschwin-

den
(
Wasser) ;u. — b) jXi A, If

näkaz wasserlos, leer sein (Brun-

nen LPiLo
{
c^)-

jXi nakz das Hineinstecken, Stechen,

Stacheln ; — nikz schlecht, werth-

los ; — nukz pl v. \j*-* ;
— »

näkze e. Stich.

,j*.£j * ndkas U, If naks umwen-

den u. das Oberste zu unterst

kehren (*»**ji ^c ***&); ***t i q dn

Kopfhängen lassen ; etwas verkehrt

machen (z. B. rückwärts lesen)
;

dem Rekonvalescenten e. Rückfall

verursachen (Speise ^ouloj) q

Pass. n»^Xi die Krankheit kehrt

zurück
; f den Kopf nach vorne

neigen (gedankenlos)
; f die Flagge

senken; — 2 das Oberste zu

unterst kehren ;
— 5 das Oberste
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zu unterst gekehrt , umgewendet

werden ; den Kopf hängen lassen

(sorglos) ;
— 8 = 5 ; e. Rück/all

der Krankheit haben , recidiv

werden (vlg. auch ~*S l\j>).

.pXi niks pl ^.LxJi atikäs schwach,

unvermögend
;
gemein, knauserig

;

in der Kerbe gebrochen (Pfeil)
;

— nuks Rückfall in die Krank-

heit, Recidiv.

^jik£i ^ näkas" I u. U, If naks" (u. <9)

den Brunnen von Schlamm ent-

leeren, ausschöpfen ()<J) )LfS J) ...

s

gl. "PÜl -yO
> g ».3 -* ~ .Z>\

.
T«Jiii_j) ;

^otjz aufzehren, ab-

fressen (Futter b-Ä5i); zu Zsnde

bringen, damit fertig sein -+A

(c .3); f- umhacken, umgraben;

— 2 f umhacken , umgraben

lassen ;
— 8 s. 1.

^jiXj * näkaß I, If nakß
, u>öjXj

nuküß u. ^»aXÄx mänkaß «tcA

von c. Sache zurückziehen, davon

abstehen >+£ {aus Furcht *S -XJ"

JiaXi * näkaz 7/ nakz heftig hungern

(I«AjvA^ P^>*) 5 z"r Eile treiben

(Jo^VcJ); (u. 2) Einem e. S. er-

schweren (tJI *.J»L>ls> joXj

U>.**c); - 6) JäXJ .1. // näkaz

eiien; — 2*. 7; = 4; — 4 zur

Eile treiben ; — 5 sich drehen,

wenden (Iflück ^j:^i>\)
;

geizig

sein L„S£: & ^ Jw_S\j) ; auf der

W.hrmunrt, Amt). WHrUrb. II.

Reise Mühsal erleiden (o^XiLii

^XJ * näka1
yl, // nak* Einen von

einer S. schnell (durch Ueber-

hetzen) verjagen, vertreiben, ab-

bringen, ihm e. <S. verleiden *£

J-^»\£Jwj); «on e. <6'. abstehen,

sich ihrer enthalten (aus Furcht

v*c, JOo) ; Einem die Schuld-

zahlung verweigern, vorenthalten

Jl *&> li^ls ...) ;

u. Gegs. die Zahlung leisten (_jt

a'Jacl); Einem (Acc.) Tritte auf

den Hintern, Rippenstöfse, Püße

geben (^t mAJ ^gJij v.^^3

BjjJ) ; — b) £\i J , Jf näka1

rot"ne Aase haben , röthlich sein

(äXj!
C)

l^); — 4 E. zur Eile

treiben, ihn überhetzen od. ihn

von e. S. abstehen vxachen , sie

Vim verleiden O1 E. schwach

machen, ihn ermüden, abmatten.

;cXj niika
1

rothe Farbe; — äjlXj

naVe Tritt auf den Hintern,

Rippenstofs, l'ujf; — näka'e u.

E-

ILXj näka'e ro//«e Frucht des

^•wäj od. ro//ie J5/Ü7« von 0*li Jo

als Färbemittel; — näki o rolh

(Lippe, Frau).

s^jOsJ * näkal" /', lj n:ikf (ein Regen)

aushalten (\3\

sJiX*J j der liegen kann nicht

ausgehalten, das Meer nicht er-

134
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gründet , das Heer nicht gezählt

verden («.^iäj "3 s.^>l ^-H ^

.^OSJ^I X); (m, /O) die auf

Felsboden verlorene Spur des Ks

auf weichem Boden wiederfinden;

mit dem Finger abwischen (Thräne

BvAi» ^-c »w^\j) ; von e. S. ab-

gehen -yC (jvAß) ; nicht mögen,

verschmähen : — b) .
Ä^Ci A, If

näkaf nicht viögen, versclunähen,

zurückweisen .-»c (>ÄyO ^ftit)

;

sich enthalten ; von e. S. jrei,

ausgenommen sein ,-»<* (aJLa L>J);

schmerzen {Hand \ö\ »Aj o^äXj

^>j -^J-a^S); — 3 f an Einem

herum nörgeln, ihn plagen, quälen

;

— 4 Widerwärtiges, unangeneh-

mes von J. fern halten •»£ ;
—

6 sich mit Einem herumstreiten,

zanken ; — 8 {den liegen) aus-

halten; von e. S. ablassen, ab

stehen ;
— 10 Widerwillen empfin-

den, verschmähen, zurückweisen;

sich enthalten, davon abstehen

ry ', hochmüthig, anmafsend sein

( «^JLm.1) ; E. frei von etwas

glauben J P. ^yC S. ; s. 1.

&AXj näkfe, nukfe. näkafe pl oblXj

nakafat Wurzel des Kinnbeins.

jSJ % näkal U u. I, If i5%Xj nu-

kül zurückweichen, abstehen ,-**c

od. i^yA (aus Furcht vor dem

Feinde, dem Eide -~<->j ^j^aXi)

;

— 6) JOo A, If n£kal id. o J

sich e. warnendes Beispiel nehmen

(s. j%Xj); — 2 E. zum warnen-

den Beispiel machen, an ihm e.

Exempel slatuiren O /'. ;
—

4 abhalten, zurückweisen (,CJj;

— 5 e. Exempel statuiren.

J.XJ nikl pl ^.Xjt ankal Fessel,

Kette, Arm- od. Halsband (bes.

feurige) ; e. Art Zaum ; u. *lxj

nükle Bollwerk ; — nukl u. ä

nükle Strafe als warnendes Bei-

spiel; was Strafe bringt; — iwikal

erprobter, tapferer Mann ; treff-

liches Pjerd : JXÜ1 ^c J^XxJt

e. Tapferer auf edlem Bofs.

^aXj * näknak If » den Schuldner

hart drängen fj^ ( J>*J*£) ; e. S.

gut machen (&^Xol).

s\j * näkah I u. A, If nak'h Einem

Athem in die Nase blasen, od. e.

Andern den eigenen Athem riechen

lassen J od. ^e P. (fj>£- *^&äj

,3*1) ; heifs glühen (Sonne tXÄ^i

w£>.5>); — näkah A u. — b) aXi

A, If nak'h eines Andern Athem

beriechen (um zu wissen, was er

gegessen od. getrunken) ; — 10 id.

jL^Xj näk'he Geruch des Athems.

: *Xj nakuz pl iXJ nükuz Brunnen

mit Wasser ; s. If jXJ *.

-Xi * näka /, If x-JwJCj nikäje

[u. 1) E. verletzen , verwunden,

t'ödten Acc. od. £, (j^jAjuI
{J^J

— ~>» J*'Ci Ui *^s) ; die Kruste

von der Wunde nehmen ; vgl.

c

wXi 4, ;
(u. 4) E. quälen, peinigen,
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ärgern, in Wuthbringen ;
— 4 s. 1;

— f 8 sich ärgern u. schimpfen.

sLkjJkl nukäibä' Dim. v. tL*Xi (s. d.).

Xa^Xj nakiie ernstes Geschäft

;

Kraft, Macht ; höchste Anstren-

gung
; Seele, Geist ; Katuranlage,

Temperament ; Bruch der Zusage.

jxXi nakir Abläugnung, Mißbilligung,

Verwerfung , If £j * ; wider-

wärtig, verwerflich ; Veränderung

;

verschlechtert, verkommen, ver-

fallen ; uneinnehmbar (Festung)

;

einer der beiden Todesengel (s.

Xu).

,_ftxA.i nakif Drüse.

i5UJ * nulk, nilk isinA. ö Platanen-

baum, Mispelbaum.

^.i * namm U u. I, If namm Je-

mands (<i«fc) TFbrte in böswilliger

Absicht weiter tragen, um Un-

frieden zu stiften etc. (v£\Ji\£&. ...

s

cL#.i namä' JFacA^ÄMm, Zunahme *.

c5j-
-£'»

, «.L-JLjI . v-*-U*

Reden lügenhaft entstellen (*äj;

v-JuXaJ-j)
; verläumden ; Geruch

verbreiten, riechen (Moschuspli**);

— 3 Einem durch Weiterverbrei-

tung od. Entstellung seiner Worte

zu schaden suchen,

s+i uamm Odem, Hauch ; Bewegung
;

pl ^.j^ naramün u. ^l^j! animmä'

Ohrenbläser
, Verläumder; —

im in in /?£ Verläumder.

4ß * nam', näma' fcf. Läuse, Nisse.

,Ui m. 8 v. j+i
; öjUJ r. O.+i.

ij*l*J nammäs Ohrenbläser, Angeber,

Verläumder.

(^w*i nimaß Faden in der Nadel;

— numäß pl (j>a*i numuß u.

Xx2.«.if änmiße Monat.

J-40 nammäl Ohrenbläser, Verläum-

der; — nimäl pl v. J**J.

^oL*J nammäm Ohrenbläser, Ver-

läumder ; wilder Thymian ;
—

8 namäme Minzkraut ; — c^.*i

namäma ^ v. c+i numma.

i -

äc*j namät ^ C*>J näma e. Heine

Ameise ; — nummät *. c*i.

Oi-il+j v. ixÄx^i
; ^«>jl*J v. &*£+i.

.4.3 * nämar Z7, // namr hinaufstei-

gen, ersteigen £, (den Berg

<\x^>); — b) ~*j -4, 7/ nämar

fleckig
,

gescheckt
,

punktirt sein

(Wolke gii\ G_y
f Ja ^Uo);

zornig sein, zürnen (w**^), £>oa-

Aa// «ein ^äLp* f-L*.) ; — 2 zornig

werden ; boshaft sein
; / nume-

riren, zählen; — 4 auf gutes

Wasser kommen , s. »*-*J : —
j"

5 einem Panther od. f Tiger ähn-

lich sein, s. flg. ; auf E. zürnen

,^c ; boshajt sein
; f numerirt,

gezählt werden.

i

_«»J nimr, nämir pl ^*.j numr, .u*J

nimär, j^*J numür, H .WJ nim.ire,

-4>ji änmur u. .L*Jt nnmär JW-
fAer, Pardel, Leopard; f Tiger;

gut, gesund ( Wasser) ; aufrichtig

;
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viel; e. arab. Stammvater; — ä

niimire weibl. Panther; Tigerin;

pl ->i namir e. Stückchen Wolke;

e. gestreifter Stoff; Wolf«falle;

— » nümre pl j*i numar Fleck

auf andersfarbigem Grunde; f Nu-

mero, Sorte, Gattung
(
Waare).

£i-*J ndmrä' gefleckt, f. v. .«jf.

y»jj.«.i nämraq, nimriq, numruq u.

8 pl CJ.L^j naraäriq Sattelkissen.

0».*i namrüd, num. ^ b'J.l+j na-

märide Kimrod.
m

^5~»j iuimarijj panther- od. tigerähn-

lich ; vom Stamme Namir.

(j^.4.3 * nämas J, 7/ nams geheim-

halten, verschweigen, verbergen

{vgl. 7) ;
(u. 3) E. zu seinem Ver-

trauten , zum Mitwisser machen

(s. u*^o); — b) ^40 A, Jf

nämas verdorben sein {Fett <A«w.r)

;

— 3 8. 1 ; in sein Versteck gehen

(Jäger 8. (j*j^>lj) ; — 4 Unfrie-

den u. Zwietracht stiften ,.*jO

dji-)') ; — 7 (j~~4.ii sich verstecken,

sich verbergen (Jü~*J).

,«^4.3 nims Einh. ä pl (j*j»»J numüs

Ichneumon; Frettchen; Wiesel;

— nums pl v. ip^öf.

(JÜ-4.J * nämas" f)Jfna.wi {u. 4) An-

derer Worte in böslicher Absicht

entstellt hinterbringen, ihre Hand

lungen verläumderisch darstellen

(^i); lügen (\~lJS)
;

(u. 2)

Einem etwas ins Ohr sagen (...

jL~ \6\ joül
k
t) ; die Erde kahl

abfressen (Heuschrecken) ; vom

Boden zusammenraffen (jnP'"-' J v

;

— b) (j£»«*J ^, // nämafi (u?«iy«

u. schwarz) punklirt od. gefleckt

«ein (Jaüi ^t ij^^J *^ j -AO

Ovm ^i iwi*j); fleckig sein vom

Aussatz, Friesel etc. ; rothe Flecken

od. Sommersprossen haben ;
—

2 8. 1; das Getreide anfeuchten
;

— 4 8. 1.

^jii.*i nams", näma£ Einh. ä rothe

Flecken , Sommersprossen ;
—

nämis" gefleckt ; mit Linien gestreift

(Klinge).

\ja.+i * nämaß U, Jf namß Haare

ausrupfen (^JüS) ;
— 2 Jf <j.j^.*aj

u. (joL*Äj id. ;
— 4 hervor-

sprossen (Pfl. JcLj) ;
— 5 sich

die Augenbrauen ausrupfen(Frau).

(j»x*i nämaß feine Härchen oder

Flaum ; u. nimß e. Pfl. ;
— numuß

pl V. (jOw+J.

Ja*i * nämat pl l?*+i nimat u.

_bL*ii anmät Art u. Weise,

FaQon, Kaliber , Handlungsart :

vA-P-l^ -^ •*•-} l^-*
1 auf gleiche

S » s

Weise, von gleichem Kaliber ; e.

Wollendecke , Ueberzug
( cza*j

nämatijj deren Verfertiger) ; Hand-

korb ; Gesellschaft von Männern.

_ii4.i * — 2 Ja*i nämma+ zeigen,

anzeigen, führen (IlXP (^c y>J ...

«.i * — 2 i..i*a nämmag w?ei/»,

schwarz u. roth gestreift sein
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wankelmüthig sein (OtL^ui ^+j*a

wuö nämage Bergjoch , Gipfel ;

Scheitel des Hauptes (bregma)
;

die bessere (od. müdere) Volks-

klasse.

VwÄ*J * nämaq U, If namq Einem

mit der flachen Hand aufs Auge

schlagen (i,g»hi l«ii *-V>c q) 5

(u. 2) e. £/a« m& grofsen und

schönen Lettern beschreiben, überh.

schreiben (w>LÄXJ! vüUi

(u. 2) e. schöne Handschrift ha-

ben
;

(u. 2) verzieren, schmücken
;

— 2 s. 1; — 4 Datteln ohne

Kern tragen P.

£iui nämaqe ^wte Verkäuflichkeit

der Waare.

^i * nämal Z7, 7/ naml (u. 4) «7'«

Worte od. Handlungen hinter

seinem Bücken entstellt berichten,

ihn verläamden (^•i) ; erklettern

£ (den Baum <Aäa£>) ;
— b) Jno

J, If nämal erstarrt, eingeschla-

fen sein, wie von Ameisen («. flg.)

xcimmeln (Glied) ;
— 3 icie ein

Gefesselter einherschreiten ;
—

4 s. i ; — 5 (toie Ameisen) durch-

einander wimmeln.

J^4*i tiaml Einh. 8 pl jUJ nimäl

Ameise ; kleine Pusteln od. Blasen
;

— nämil /. ä rührig, nie ruhend
;

reic/t an Ameisen
; />/ J-*J> anmäl

verläumderisch ; — xL»j mtmie

e. Ameise {aucJi J**J numl, niimul,

nümal, numul) ; e. Pustel ; Ver-

läumdung.

cl*j nämla /. rastlos thätig.

*S**.J * nimnim (u. ^^.xÄ^-i nimnira)

Spur des Windes im Sand ; u.

» weifse Nagelflecke ; 8 Zaunkönig

Aeg.', — nämnam If 8 Furchen,

Linien im Sande ziehen ( Wind

verzieren , bemalen , bedrucken

t\J&3 ) ; sc/iim schreiben
;

lügnerisch ausschmücken (s. ^J *).

**j * nämih A, If nämah verblüfft,

verwirrt sein (s.

i o

^01 *^ Ä).

x«J ndmme Verläumderin ;
— nimme

e. Ameise ; e. Laus.

m i )

(j^i) * l*J ndraä U, Ify+i nuraüww

wachsen, zunehmen (31., Pfl. J> ;)

;

steigen (Geicässer) ; wohl gedeihen,

prosperiren ; Fortschritte machen
;

geioinnen ; satter, tiefer werden

(Farbe IjL^ ä^.*^ jtOjt) ; —
4 wachsen u. zunehmen machen,

vermehren ; E prosperiren machen;

E. Fortschritte machen od. ge-

G winnen lassen ; s. >c*J *•

*..#J numu.vw IF«cA«Mu77i, Zunahme,

Gedeihen, Prosperität, Fortschritte
;

Gewinn ; Steigen des Wassers
;

*. vor.

—«3»»J numüdag Muster, = —«Jfc+Jt.

^Ofc^J namum Verläumder, Lügner.

Lc^ * näma 7
>

7/ ^*i *W ^^J
8 - -

u. i^*-5 wachsen, zunehmen, stei-

gen etc. s. y+i * ; steigen { Wasser
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I4.0) ; trana. : x^**> &L4Ö «eine

Verdiensie erhoben ihn ; Feuer

schüren C-£*3j) ;
/e// werden (M.

• r *.>v. : Einem hinterbracht wer-

den ( Worte), 7i. [u. 2) Einem

hinterbringen (,vi>OiA=- A..O) C*J

ÄJ'»ic» ^xxi. !<j' ^J ')> Einem

e. Ausspruch zuschreiben ; e. £.

aufheben u. au/ e. andere legen;

— 2 wachsen, zunehmen ; «. 1.

;

— 4 ?cocÄsen, zunehmen, steigen
;

wachsen machen, vermehren ; au/-

Zeyen {Sattel etc.) ; Reden ver-

läumderisch hinterbringen ; s.

^.i * ; — 5 sich erheben und

anderswohin fliegen ;
— 8 id.

;

von 2?m abstammen, in dessen Fa-

milie gehören od. seine Verwandt-

schaft mit ihm behaupten{^**»J<S\).

-4J numma, -4J nümmijj Irgend-

einer ; numma Einh. ä«*.i nummät

jjZ c^-4J namäma Münze, Geld-

stück {bes. legirtes) ; Wagschale
;

Feindseligkeit ; List, Trug , Ver-

rath ; Fehler, Laster ; Substanz,

Wesen ; Natur, Charakter, Genie.

^i namir gesund ( Wasser) ; ojfew

u. freu {Freundschaft)', viel', —
numäir e. arab. Stammvater.

(j^a^^i namiß ausgerissen {Haar).

&U4J namiqe j^/ Ju^j namä'iq

Schreiben, Brief.

iwL^4.J namile Ohrenbläserei.

x«^«.j namime />/ ^*j~*j nama im

Ohrenbläserei

;

Verläumdung

;

Gewisper, Geflüster ; Klirren des

Kochers, Schnarren der Schreib-

feder.

-4-A.4J namimiii verläumderisch.
v_r ••

**

x^+j nummijje weiW. Ringtaube ;
—

m nammijje Wachsthum, lf . C*J *•

,.yj * nann dünne Haare {^.fi-KXio

i3AÄJ * nandul, nindul, -dal, .^ j^Xaj

nindulän /JZ/>, Alpdrücken', —
Du. nandaläni zwei Zitzen.

n

Lgö * näba' A, lf Lgi angefüllt, voll-

gestopft sein (bblAi) ; — //" L£J,

Lgj m. ^^g-J «icAi «70712 ^ar </e-

fcocÄt! , 7jocA e. wenig roh sein

{Fleisch ^äwäaj ^); — 6) -^i

J, td. ; — c) _^i C7, 7/ ösl^J

u. B**|J id.; — 4 lf cl^il da«

Fleisch nicht ganz gar kochen.

t^j nibä' Regengrube, Weiher;

s

Ende, Grenze, Extrem ;
{u. LgJ

niha) pZ »Lgi nuhät G7a«, Phiole

;

pl v. -^.i ; — nibä', nuhä' ZaAZ,

Scäaar (200 if.).

v^jLp nahbäb Plünderer, Räuber;

Löwe; — nihäb pl v. um^j.

oLftJ nuhät Gebrülle lf o^gj *

;

— nabbät brüllend ; stöhnend.

0*£i nuhäd ZaÄf, Scliaar {100 31.).

i ofe .> J

• L^i nabär ^>Z *-£-Jf anhur u. j~t-i

nubur u. f O^LgJ nabärät der

Ae//e Tag von Morgen bis Abend :

so, «

bLJ^ I.LgJ bei Tag u. Nacht; vlg.



jte 1071 ^^

\c> »L^Jüj heute; Lichthelle; —
pl ä^il änhire u. .£J nuhur jww-

ger Trappe (od. llai).

:Lgi nuhäz u. ä i/a/>, Menge.

(,>*Lgi nahhäs Zowe ; Spatzenhabicht.

Ow^j nihäd, nu. s*ei7e Bergpfade.

ü?<~gj nuhäq Geschrei {Esel).

'iSX&i nahäke 7/ ^^i *.

JL^i nihäl pl v. J^li.

>oL$J naham, ni. , nu. u. ^° *•£>

nahämijj, ni., nu. Schmied; Zim-

mermann ;
— nuhäm Eule ; u.

^Xw^i nuhämijj Mönch, Abt; —
nahhäm Löwe ; Wegmitte : c-*

!

«-£J

nihämijj ofener Weg ; — s na-

häme Gier, Gefräfsijkeit ; Löwe.

äLg.i nuhät pl v. .^-j u. *-^-

»kL^J nahä'e halbroher Zustand des

Fleisches, s. Lgj //.

(jSi^Lgi nahäwig pl Trübsal; Unbill,

Gewaltthat.

a^L^i nahäwe Verstand, Klugheit,

•• ^ *; = **t*
ä-Jw^j nihäje ^ oi äufserste Grenze,

Aeußerstes, Extrem ; Ende , Ab-

schluß ; &Jw^j bü ohne Ende,

&.j~£J ^c- ^i und «o ins Unend-

liche weiter, ad ivfinitum ; Ziel,

Absicht ; Uebermafs , Excejs
;

äu/serst Auffallendes ; s am Ende

vom Lied, trotz alledem
,

gleich-

ivohl; — nahäje Verstand, Klug-

heit, 8. ,-J.J ».

^-*-£J * nähab A u. U, If nah'b

ergreifen u. davontragen, rauben,

plündern (*A3>)); mit Worten

schmähen, schelten (»k-JjL-JL-J

iO-^Jb); 7i. bei dr Ferse packen

(Hund ..L*J^t O^iyu lX>?)
;

— 5) ,w«wgi J, 7/ nähab rauben,

plündern; — 3 wegnehmen,rauben

;

unter sich streiten , wetteifern

(Rennpferde); über E. reden,

schmähen ; — 4 die Plünderung

erlauben ; zur Plünderung oder

als Beute überlassen ; — 6 ein-

ander ausrauben od. berauben

;

— 6? wegnehmen, rauben, plün-

dern
;

geplündert , ausgeraubt

werden (Haus, htadt).

^.gi nah'b Baub , Plünderung
;

pl

V—'Lfci nihäb u. l-^Vfi nuhüb Ge-

raubtes, Beute ; s. *>*£J.

s~^£J
-f.

nä'hbare lang u. mager, od.

dem Tode nahe (Frau) ; — nii'h-

bure pl «Ji~£J nahäbir , b*

,

y*&i

nu'hbüre pl ^oL^i nahäbir Grube

zwischen Sandhügeln; gefährliche

Stelle; Abgrund; Hölle; Gefahr.

J*^$3 * nä'hbal /. s alt (M.
}

W.);

— If » alt werden (,•*.*<>) ; mit

Beschwerde gehen (Greis).

iC^gj nahbe Itoub , Plünderung;

nü'hbe pl w*^j nuhab Beute.

\y*%* nu'hbür Sandberg; » s. 8->~£J.

i _^>^J nu'hbüg e. langes , schnell-

>

segelndes Schiff (^w^j.0) ; ein

Vogel ; Vietsbohne.

tf
^J nii'hba zur l'lünderung über-

lassen ; Beute.

c^ii « nahat /, Fr nubat u. nah.it

•

brüllen [f.öire, Tiger ^Ä^j-J ,•»

c >

y>\$ yl >*i5 U 1^5)1 schnauben,

ttöhnen.
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_X«ü * nä'htar If s lügen gegen E.

vorbringen ,J^ (yAXL'li OA^).
^£J * nahag /i, // nahg e. offenen

Weg bahnen, traciren, den Weg

od. die S. vorzeichnen (\^v&y)

;

offen u. deutlich sein ( Weg , S.

_^x3») ; den Weg verfolgen, ein-

halten (fc£JL*) ; — b) ^i A, If

nahay ganz aufser Athem sein,

röchelnd athmen (Müder), schwer

athmen (x**JÜ 5J^äj^ «£j) ;
(oitcA

^.^i u. *i^gj) aufgebraucht sein

(Kleid (Jo) ; — 2 aufmuntern,

ermuthigen; — ^ Einem den

Weg bahnen od. vorzeichnen

;

ojfe/j, deutlich sichtbar sein od.

werden ( Weg, Sache) ; 2£. athem-

los machen, das Pferd aufser

Athem setzen; — 10 offen und

deutlich sein ( Weg) ; eines Andern

Weg verfolgen , ihm nachfolgen,

ihn nachahmen (&SJL»*a i^-X^*).

^s^i na'hg offener Weg ; Pfad

;

Manier, Art u. Weise; — nähag

Athem losigkeit , Asthma; — »

nä'h_e schweres Athemholen.

cX^j * nähad A u. U, If na'hd u.

nähad sich erheben u. anstürmen

(bes. gegen den Feind (j^-5
) ; If

0»jj nuhüd «t'cÄ runden u. heben,

anschwellen , strotzen (Mädchen-

busen *ms»xS) ; schwellenden Busen

haben (Mädchen) ;
— b) <X^i If

äOkZJ grofs und fleischig sein

(schönes Pferd ^t^A-gJ qL5 ) ;
—

2 grofse Brüste haben; — 3 mit

Einem das Loos ziehen Qy+$l~*

^.jLaö Jü) ; sich mit Einem in die

Kosten theilen, mit Einem hand-

gemein werden (\*2a^lj) ; — 4 ds

Geschenk grofs machen (Lg-tJic)

;

das Qefäjs ganz od. nahezu an-

ß

füllen, 8. -J^gj (**-Jj^ $\ a^»*

» jLo) ; — 5 seufzen ; stöhnen ; —
6 gleiche Loose ziehen

,
gleich

unter sich vertheilen; sich in die

Kosten theilen, die Reiseausgaben

gemeinschaftlich tragen.

(A^j na'hd gleiche Th eilung ; Hohes,

Erhabenes; grofs, fleischig und

schön Pfd. ; hochherzig u. hoch-

strebend M. ; Löwe ; schwellender

Busen ; s. flg.

tlA^i nä'hdä' pl <A^i nu'hd mit

schwellendem Busen (Mädchen).

...IwX^i na'hdän nahezu voll.

^j * nähar A, If na'hr fliefsen

machen (den Flujs ai^i); reich-

lich fliefsen , strömen (Flufs)

;

graben, bis man auf Wasser kommt

(Z-

'

-'S »_5 j ' 7

5L4.il); durch Anschreien verjagen,

verscheuchen (Vieh, Bettler -Z>-\);

f E. rufen , kommen lassen ; —
6) _gi A, lf nähar graben, bis

man auf Wasser stöfst; — 4 =
b; das Flufsbett erweitern; —
8 durch Anschreien verjagen,

verscheuchen ; f auszanken, schel-

ten; — 10 sich weit ausbreiten,

sein Bett erweitern (Flufs).

.^j na'hr, nähar pl ^ii änhur, ,-^Jl
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anhär
, vj-^J nuhür , -gi nuhur,

u. nu'hr Flu/s, Strom, fliefsendes

Gewässer; ^ojL**J) ... Tigris; —
nahir breit (Fluß)] hell (Tag);

am hellen Tage thuend, verweilend

etc. ;
— nuhur pl v. X^i.

_^i * nä'hrag breit (Weg gJy}{

— Jf ä beschlafen (<c*L>-).

ä^i nä'hre Einladung ; Plünderung,

Raub.

icxi nä'hrijj auf Flüsse bezüglich;

•» u£.*a* Flujsfische.

i^j * nahaz A , If na'hz «^'«gn,

schlagen (V^J.äd); zurückstofsen,

abhalten ( äsO) ; naAe «ein (VJ>j5)

;

anstacheln , aneifern (das Thier

^mJJ \j vi>uagjt) ; schütteln

(den Kopf, den Eimer im Wasser,

den Baum u$ ^») ; mit dem

Kopfe stofsen; — 3 sich Einem

nähern, ihm nahe sein (Tod);

sidt dem Alter, dem Tode nähern

:

.y^M*.4.^ut iPli er ist den Fünf-

zigen nahe ; dem Wild voran-

kommen (8jOu) ; — 8 die Gelegen-

heit ergreifen (lg-*-iXel) ; s. flg.

i^j na'hz Zahl, Menge; — nahiz

Löwe ; — » nii'hze Gelegenheit :

Hi^j i^a bei guter G. ; nahze

e. Schütteln, Stofs.

if*^ * nahas A , If na'hs (u. 8)

das Fleisch mit den Vorderzähnen

packen u. aunreifsen (*><\—Z>\

*jlXJ. äJLxaJ ^ovAiUJ) ; beifsen

(Schlange) ; — b) ^mm^J A ,
//"

Wührninnd, Ar«b. Wttrtcrb. II.

nähas id. ; — 8 8. 1 ; schmähen,

beschimpfen.

, **-£-i nuhas pl .»J. *».£..j ni'hsän

/SpateenÄafo'cfa.

~w.-£J nä'hsar gefräfsig (Fleischfres-

ser) ; Wolf ; Bastard von Wolf

u. Hyäne ; schnell ;
— // s Fleisch

zerschneiden (jutlaä) ; verzehren,

verschlingen (Jo ').

ijiw^i * naha£ A, lf na'hS stechen,

beifsen (Skorpion, Schlange ^«-^J

iCae) ; mit den Vorderzähnen

(od. Backzähnen i*w*L*£>li) beifsen

(s. iw^i *) ; 2£. in Armuth stür-

zen (Schicksal -£>iA-it &.,£.{.)

_uC>o) ; Pas«, dünn , mager

sein (Arme IXäO) ;
— f b) \J^~%i

A aufser Athem sein (/ür^-^J*);

— 6 einander beifsen.

jjii.^j na'hg das Beifsen
; f Athem-

losigkeit ; 8 na'hSe e. Bifs.

Jwix^j * nahgal Wolf ; Habicht ; vor

Alter zitternd; — If 8 sehr alt

sein ( —».—O ; beifsen (
S-*a r

LiXj^i^vj) ; sehr gierig essen

(J'^:\ jj-i xb \).

^j^j * nahad A, Jf nahd u. (j^^-t-5

nuhüd «ic/t von der Erde, vom

Bette erheben, aufstehen (^o^
;

«i'cA gegen E. erheben J od. ,Xi

;

sprossen, wacJisen (/'//. ^j^il**')

;

(mit e. S. aujstehen d. i. sie)

aufheben, fragen V-J ; die Flügel

zum Fluge ausbreiten (j3««M

—

i

rfr^r N^^-r*"^ I — ' ,,c^ 9e'Jen

'rheben, sich ihm iriJersc

mit ihm streiten ; — 4 E. sich

185
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erheben lassen, Uin aufstehen

hei/scn; aufregen, aneifern ;
—

»ich gegen einander (im Kampfe

,3
N

i erheben ;
— 6" aufgeweckt, zum

Aufstehen aufgefordert, auf die

FStfke gestellt werden ; sich erheben,

aufstehen ; angeeifert werden ;
—

10 E. zum Aufstehen aufordern,

ihn aneifern , an ein Geschäft

gehen heifsen J S.

ivg.-.i na'hd pl \J^.'^
änhud Mittel-

schulter ds Ks ; Unbill, Geicaltthat.

Jw^j * nä'kdal alt (lt., Geier).

ä^ü^J nä'hde das Aufstehen; Auf-

bruch, Abreise.

Ja^j ^ nähat A, If uah't durch-

bohren (->XjS).

«-gj * nähac
A, If c.y$i nuhu€

auf-

stofsen, rülpsen (ohne Erbrechen

*J ^J3 \ ^yii \6\ o ).

wä^J Ä nähaf If na'hf erstaunt, ver-

blüfft sein.

yji^ * nähaq u. U*~gi ^, // v3-g-i

w. VwÄ>j^J brüllen, schreien (Esel

,Jä.^j na'hq e. Fo^eJ ; e. -4r£ Kresse

(türk. Ü^aj).

u^gi * näbak A, If na'hk die .Brustf

ganz aussaugen (c. «aüJ) eN»J

2^5 «* f-t*S>- £>+Ä+»\ föf)
; den

TPein #anz austrinken (s*aS));

foltern, auf die Folter legen,

grausam bestrafen (J> j^—1
jJC;vÄ£) ; schwachen, entnercen

(üebermafs des Weines »LÄ/isi)
;

(u. //" *^-£J nähake) j£. abmagern

u. erschöpfen (Fieber xXJjP» \ÄÄa£>

^j^X^>»); — 7/ iü^Ui nahüku

besiegen, bewältigen, die Oberhand

gewinnen (s^Xs.) ; e. Kleid durch

beständiges Tragen abnutzen

(oiir> c
'< >̂ ^am-«ji)

; im Ueber-

mafse tliun ,-v/o S. , z. Ii. iiber-

mäfsig essen ( 1*3» >ol iroJ ,-yo .

ai^l £ £^)i f* E}ire u - guten

Namen gröblich verletzen (äa3 .c ...

X*A^i £ jJb ljft)| u. — b)

, y -

y5s~£J If Ä^Lp 6- *5. mit beson-

derem Eifer betreiben; — Pass.

, y

«5s4J u. — c) y5s..gi -4, If näbak

chronisch leiden, abmagern und

geschwächt werden ; — 4 E. grau-

sam bestrafen
,

foltern ; — 8 E.

abmagern u. erschöpfen (Fieber)

;

Fs Ehre verletzen , den Werth

einer S. mindern.

&Xgö nä'hke Fein, Qual, Folter,

grausame Todesstrafe ; Abmage-

rung u. Schwächung durch Krank-

heit ; s. vor.

J^i * nähil A, If uähal u. J-£Äa>

mänhal den ersten Trunk thun

(Ke, um dann zu ruhen u. noch-

mals zu trinken 0»>> i3 00 -ä

O.^JI) ; seinen Durst löschen
;

f erschöpft, müde sein ; — 4 die

Ke den ersten Trunk thun lassen

od. sie in der Frühe tränken.

A..gi nahal erster Trunk der Ke.

.. jL^j na'hlän trinkend u. den ersten

Durst stillend, s. vor. ; von Durst

gequält
; f erschöpft, müde.
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&JlgJ nä'hle e. Schluck ; u. ^i^i nä'kla

Ke, die den ersten Trunk thun.

^*4J ^ näham A u. 1, If na'hm,

$+£J nä'hme u. ^*.^*.i nahim

die K. anschreien u. zur Schnelle

antreiben ; E. anfahren, hedrohen

Äcc. (*~>\} «kXcjJj a*>J^ ül*o)

;

ta'e/ stöhnen; brüllen {Lowe)',

schreien (Elephant) ;
— J) ^•.^i

iie/ stöhnen ; brüllen ; 7/ ^..^-j

m. &^^£J m. Pa?«. Hei/shunger

haben, unersättlich sein, gierig od.

zu viel essen ij^» |J-*oi» i3 im

^^.^i näham Heifshunger, unersätt-

liche Frejsgier; — nähim heifs-

hungerig , unersättlich ; starker

Esser, Gourmand; — nu'hm

Satan, Satansdiener pl; — &*AJ

nä'hme Gier, Begierde ; Bedürf-

nifs
}
Noth ; Gebrüll, Geschrei.

*Ä£J * nä'hnah 7/ s 22. von sich

stofsen , zurückweisen , abhalten

yC (»_>•» is-tä) ; durch Geschrei

verjagen, verscheuchen {dyi Wolf);

f E. mit Schlägen überladen,

tüchtig prügeln ; — 2 abstehen,

sich enthalten su ) ; /• tüchtig

durchgeprügelt werden
; f ganz

abgemattet, erschöpft sein.

(^i) * L^i nähä «. ^i ».

0*^.j mihüd da* stc/i Erheben , -4n-

dringen gegen dn Feind s. i~\n£J *.

y*»~^j lmlms Löwe.

(jCo*_^J naluul tieft erhebend , au/-

stehend ;
— nuhüd ds Aufstehen,

Jf LW *•

^^-£i nahük stark, kühn.

8Sj.^i nuliü'e ». LgJ * ; ö5_j-£J ^oli

ä^J, sic/i nach Wunsch aus-

schlafen.

-£J ^ näha A u. I, Lf na'hj Einem

(Acc.) etwas verbieten, untersagen

oJ S. (»-«I Jw/to Uigj jJLx: aLgi);

da« Gesuchte aufgeben, davon

abstehen ^y& ; f If ^ji ein G«-

schäft ausführen , besorgen

;

Pass. <--.£—5 schliefslich wohin

geführt werden , dahin gelan-

gen, sich bis dahin erstrecken

. } - - -

AI ; — 6)^ // »3Ui m. jLjlfli

verständig, klug sein (3L2-Ä-* ,'\u)
;

— 2 kommen
,
gelangen &\ ;

—
4 wohin gelangen machen, bis zu

e. gewissen Punkte führen ; zu

Ende führen, vollenden, beenden;

abmachen , entscheiden ; Neuig-

keiten, Kachrichten bringen ( c^\

OkÄii *<*?\)] — 6 zu E. gelangen

(Nachricht); anlangen, an den

äufsersten Grenzen ankommen,

ans Ziel gelangen ; zu Ende ge-

bracht , durchgeführt , vollendet

werden ; beschränkt, begrenzt wer-

den; j&UJ) -t*
1 [jPvJtf sich ein-

ander vom Schlechten abhalten

;

— 8 scldicl stich wohin gelangen :

_aJ^J! \jJ1 ~4aÜ die Nachricht

gelangte ~u ihm ; sich bis wohin

erstrecken ; schließlich damit
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endigen dafs etc. ; zu Ende ge-

führt, vollendet werden, zu Ende,

vollkommen sein ; sich in Folge e.

Verbots einer S. enthalten ,.»c

^{j na'hj Verbot (pl ^[^ nawähl,

s. '^S>\j ; Ggs. ja\ amr Befehl) :

(v^JläJI) jXol<?^\
c^j verbie-

tender Imperativ der 2. (3.) Per-

8on\ Negation', Klugheit] cXj; IiÄP

- j o ,

S~»j er ^^H3 * l5^ ;
""

na'hj, ni'hj ^j/ aot
, £j| änhl,

}

*lgj| anhä', ^i nuhijj u. *lgj

nihä' Regengrube, Teich, Weiher
;

— i$-P n^hi ^ 0*H"* nan in v^r-

ständig, klug ;
—

c^i nähijj pl

tL^j) änhijä' id. ; verboten, unter-

sagt; — ^p nähi' halb gar

{Fleisch) ;
— ntiha pl v. *£^J.

^A^^i nuhäiba, nuhh. Äawi, Beute.

O-x^i nahit Gebrüll, Schrei, If

kSAfi *.

ölXaaj nahide Speise aus dem Mark

der Koloquintenkörner u. Mehl.

j-^J nahir reichlich, viel.

Uix^J nahiq Geschrei {Esel), s.

^Hj *

«N^J nahik «<ar&, &ü7m ; blutdürstig

{Lowe) ; scharf {Schwert) ; edel u.

schon ; u. nuhäik e. Fliege.

^*<^J nahim Gebrüll, Geschrei, If

^*»$-) * ; unersättlich , Fresser,

Gourmand.

üj^ij nu'hje pl _gi nüha Verbot,

Verbotenes
; Verstand, Klugheit

;

Aeufserstes , Ende; — nfhje u.

nahijjo fett Kn.

cx£J nahi' halb gar {Fleisch).

(ji) * *Ü na' ü, If 'ly u. *t^
mit Mühe u. Beschwerde aufstehen,

mit e. S. V-J {Beladener \Jo^J

«o drücken , dafs er kaum auf-

stehen u. sich grade halten kann

au/ e/wa« drücken V-J ; zusammen-

stürzen [schwer Beladener JJ&I

JaÄM*i) ; in der Morgendämme-

rung untergehen, während e. an-

deres Gestirn aufgeht ; weit weg-

gehen ; abstehen , von e. S. ,•*•&

;

— 3 If t^j m. sl^uwo Einem

den Widerpart halten, mit ihm

streiten, wetteifern ;
— 4 If äi-ljl

E. drücken {Last) ;
— 10 e. Ge-

schenk verlangen, s. flg.

9jj nau' Gabe, Geschenk; pl *-t«jt

anwä', iM^I^J, q|>3 nü'än Gestirn

od. dessen Untergang im Westen,

während gleichzeitig im Osten e.

anderes aufgeht {bes. in der 21.

Mondstation ; uAjjl . der auf-

gehende Stern) , was Regen und

Sturm bedeutet : {ty3l vJ5«-X>ö tAi

der Untergang des Gestirns hat

wirklich Regen gebracht), daher :

Regen, Unwetter, Sturm, Orkan.

ct^iniwä' Streit, 3 £jj *; plv.^^j.

i^i^j nawwäb Wache ; nuwwäb pl

v. wOJ.
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uner-vi>o>jJ nawäbit ^ v. ääjü
;

fahrne Jünglinge.

«jl»i nawäbi' Poren; s. «ju.

«jlji v. Xiuli ; y^otjj t>. ü5ou.

^ji^j nawätig fruchtbar
,

gebärend

(Vieh), pl v. -po'li.

^^•^.J nawägib pl rein, ungemischt,

Adelige (vgl. v»*a-^>Ü).

iX>ijJ pl v. tX>lj
; c-?*\y* v -

— |^J nawah Todtenklage, If -*jj * ;

— nuwwäh Gegend, Küste.

^>\jj nawähir pl v. s.^13.

x>>Li nawwähe Klageweib.

s>l*J nawähi ^/ v. a.a5>Ij.

j(-X-z>l*J nawähide ^/ v. Ii-Xj>u.

V-JOt^j v. äjOIj ;
,0ljJ v. ».Ob.

^üj^j nawädi Ereignisse,

yjj nawär scheue Flucht, If\yi * ;
pl

jj*} nur selbst dn Schein meidend,

unschuldig (Frau) ;
— ;UJ nuw-

wär Einh. » pl -JjU-> nawäwlr

Blüte, Blume (iceifse); Flitter

(clinquants)
; f Mai.

J;|_jj nawäzil pl v. xlili.

U*[^j nuwäs flatternde Locke ; —
nawwäs bewegt, schwankend.

.juwt^j nawäsir ^ v. yy***^>

i-iil^J nawäbi- Rinnsale.

c™\yi pl v. iuLviu.

v^^-ot^j nawaßib die Gegner AlVs.

-otjj v. joj ; v_ÄoLi r. JÜLoli.

^.Aöl^j nawaßi pl v. Äaaöu.

^^^.i ^?Z v. x^sli ; (Äst^i v. Ht-XiLi;

_itjj v. -SÜ
;
(j^i^i v. *L*oü

;

v_3)ft.i nawwäq erfahren, tüchtig;

Kameelbereiter, -Abrichter.

Jj'^j nawäqir zwingende Beweise
;

Schmähungen ; Unglücke, plv.v.'6\j.

'sS\yi nawäke Dummheit, If *£yi %.

jL.i nawäl (?aoe, Geschenk; Gunst,

Wohlthat ; Freigebigkeit ; Antheil,

Loos ; Majs, Gewicht ; Geziemen-

des, Pflicht, Recht : \d& j^-J

ji^aJj das ist nicht recht; — s

nawäle Gabe , Geschenk ; Matte
;

Hütte; Bordell.

^UJ nuwäm Schläfrigkeit ; — *Li

nawwäm der viel schläft ; nuww.

pl v. ^-ju.

-xtj.i v. £-y«L}
;
\jv~a~a\jJ v. y*^oli.

...IjJ nü'än pl v. t^j.

bl^J nawät Absicht, If (jjjj * ; p/

{ß^i näwa, ^cji niwijj , ndwijj

u. i- rjj.ij anwä' e. Dattelkern; e.

Gewicht (3—5 Drachmen) ; l 'uze

Goldes; e. Zahl (10, 20).

cX*^J pl v. HlXPJ; Ot?|^J v.

ikP|^.j nawwabe Klageweib.

:J, Ai^•y r.^y; ^rrj^'j-» ». u-j^v

^i^j nu'a Wassergraben ums Zelt.
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b'*i nawfija pl v. ioJ.

x_>\JwJ; -j|_jj u. H.J-J.

(v-jjj) * UÜ näb U, If naub «.

manab Jemand* Stelle vertreten,

ihn ersetzen, sein Vicegerens, Lo-

cumtenens sein ,-%.c (&,Äc v«J.i

mJöa y&S \6\ bUwOj by); 7/

naub u. *JjJ n&ube über Einen

kommen, ihn betreffen, befallen

(Unglück &jX& jji Ül ^"bl Juli)

;

na^e «ein ; If naub von Zeit zu

Zeit zurückkehren, E. besuchen,

Crjfl Ua
xUi 3.) «icA mu# zu Gott zurück-

wenden, Buße thun, die religiösen

Pflichten beobachten ;
— 3 Einem

auf der Ferse folgen, hinterdrein

kommen (naS-c) ;
— 4 E. eines

Andern Stelle vertreten lassen,

ihn zu seinem Stellvertreter ma-

chen ^yC ; reuig zu Gott zurück-

kehren ,Xi (<w> :

»j) ;
gewähren ^,\

S. ; von Zeit zu Zeit kommen ;
—

6 sich der Reihe nach einer S.

(z. B. der Tränke) nähern ;
—

8 unter einander die Reihenfolge

beobachten £ S. ; E. betreffen

( Unglück) ; von Zeit zu Zeit be-

suchen ;
— 10 E. zu seinem Stell-

vertreter wünschen od. machen

;

um e. Stellvertreter (des Königs

etc.) bitten.

<w\.i naub Ereignifs, Fall : ->»j u.

*«?jj, *>J^-5 u. iükÄJwj abwech-

selnd , nach der Reihe ; Erfolg
;

Ursache', Kraft, Macht', + »wV-o

ganz u. gar, gänzlich ; u. nüb pl

v. v^oLi ; — nüb pl Nubier,

Acthiopier; — &j*i näube, nübe

pl <-Jyi nuwab wiederkehrender

Zeitraum , Periode ; Tour , die

Reihe (ist an mir) ; was abwech-

selnd, periodisch geschieht (wie

Beziehen der Wache , Fieberan-

fall etc.) ; Fall, Gelegenheit ; Mal

(einmal etc.) ; näube Grad, Stufe ;

Wachposten ; OjJ naubät Trom-

meln etc. die vor der Wohnung

eines Grofsen von Zeit zu Zeit

geschlagen werden ; Musik , Con-

cert ; Orchester
; f Spieluhr, Spiel-

dose (boite h ripüition).

-iljj.i naubätijj Musiker; äj nau-

bätijje Orchester, s. vor.

t^&i+i t naubdt^I Musiker, «. vor.

«Jjj f näuba
c

If 8 aus der Erde

hervorsprudeln ( Wasser), «. «-*.i *.

äJjJ nübe Nubien ; u. näube *. V-^-i.

-j *j nübijj Nubier ; nubisch.

(Ojj) * ob nät £7, 7/" naut im

Gehen schwanken (vor Schwäche

^Jixio q/o JuUj).

äwj^j nautät />Z g?UJ nawätl Ä/ein,

zwerghaft.

,-lü.i nütijj pl c^jj nawätijj u.

f j^j'fci nütijje Seemann, Ma-

trose ; Schiffer ; f-
Geizhals ;

—
&.<öjö nütijje Schifffahrtskunst ;

Marine.

(_>i) * ^.J nAg Z7, 7/ naug «icA
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heuchlerisch betragen {^\ i.

sJUju).

_ kJ nä'ug heftig ( JFtnd) ; — nü'ug

Heise, If ~ü * («. d.).

«>*i nk.ar Pßugholz.

ä->»J näu e Sturm, Orkan.

{~y>) * jr«J näh £7, 7/ nauh, nuwäh,

nijäh, nijähe u. manäh den Todten

laut beklagen, beweinen, Acc. od.

&>LJj l^-L* 3 ^ty* r^y

Ju^Cj) ; klagen, seufzen, weinen
;

7/ nauh rucken, girren {Taube

c>*^'w) ; die Rede rhythmisch

vorbringen ; — 2 den Todten in

Gemeinschaft beklagen {Klage-

weiher) ;
— 5 hin u. herschwingen,

oscilliren (jALo ^ß>^ ^«^ö)
;

— 6 einander gegenüberliegen

{Berge bbLfij) ; — iO /a?^ klagen,

jammern, weinen ; heulen ; Einen

zum Weinen bringen, ihn rühren.

-.jj nauh Todtenklage, Klage {auch

») ; da« Girren ; rhythmische

Hede; ~yi ^L^mJ Klageweiber, pl

v. Ä-S^oJ («. d.); — nuh ilfoaA.

J näh niederknieen um

beladen zu werden K. ; — 2 das

A. ni> derknieen machen', — 4 =
2; — 5 niederknieen Kn {^sS .j)

;

die Kn niederknieen machen um

den Hengst zuzulassen; — J<> uir-

derknieen Kn

xiOji naulm'e Nacken

{z^ *

&i>j.i näuhe e. Stillstand, Halt.

0-^J) * ^y näd U, 7/naud, nuwäd,

nawadun schwanken , wackeln

{Schläfriger tj>t»J» fj*J O ,..

den Ä"o7>/ von oien nacÄ unten

bewegen {wie betende Juden) ;
—

5 beivegt werden, schwanken

,
{Zweig).

0*j nd'ud Unglück.

2-c^
iOjJ * näuda' 7/ laufen, rennen.

jjji näudal weiöZ. Tirus* ; — 7/ ä

hin u. herschivanken , oscilliren

{Aufgehängten ; Greis UJjJxAal

1 -*j ) ; schlaf herabhängen { Testi-

kel läSp-Ä*»)).

-^«Jki näudah /e^e, Feigling.

(;jj) * jLi när CT, 7/ naur leuchten,

strahlen {*-~*o\) ; in der Ferne

Feuer sehen ; das Thier brand-

marken ; erschrecken u. fliehen

(iyu^ji) -,—2Jf jjfE in Blüthe

stehen, blühen {Bauvi) ; leuchten

{Morgenr'öthe, Lampe) ; erleuchten,

illuminiren , e. Illumination ver-

anstalten; E. erleuchten {Gott*;

brandmarken; mit Nadel und

Forbstojf grünlich tÜtoicircn {den

Arm, s. ö^jj) ; — 3 schmähen

{^+j\J^); — 4 leuchten, erleuch-

ten, beleuchten; — ,") leuchten,

strahlen
; in der Ferne Feuer

sehen; erleuchte/, illuminirt i/ ( r-

den\ von QoU E, uuehtung em-

j'l'iiu.cu; sich mii dem Euthaa-

rungsmittel IKjj einreiben ;
—
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5 .LäjI u. jj^J^ *»cA de* 2£n*-

haaren* wegen mit ^»JJ3 einreiben
;

— iO um ZtcA< od. Feuer bitten

<—> ; Licht, ErleucJitung suchen
;

erleuchtet, illuminirt werden ; oe-

«ieoen Li^c P. (fcJU^ au J&).

!

*J naur Einh. ö pZ j'J-^
anwär

Baumblüthe, Blüthe (bes. weiße).

.»j nur pZ i»f'j&J nirän u. j|^'

anwär Licht, JAchtstrahl, Glanz
;

Erleuchtung, Wahrheit ; leuchten-

der Körper; Dual: Sonne u. Mond,

die Augen
;

pl v. «U u. s« *J,

^Jvi u. j5y; —jy s. ^y.

.*j nawar Zigeuner pl v. ^c.jj'

I. »o f nürä e. Enthaarungsmittel.

^iL^i nüränijj f. äo ijje lichtartig,

leuchtend ; iü nüränijj e Lichtglanz,

Eeüe.

— j*j ^ näurag eine Art Egge zum

Korndreschen (egrugeoir); Mörser;

Pßugschaar (vgl. ->}••>) ; Fata

morgana ;
— Jf ö Ohrenbläserei

treiben , verläumden ; in seiner

Meinung schwanken (_ÄJjC3»i

^>bbül ti UT* l,boL }LJ>t

UA)-
ö.^j näure e. Blüthe, s.jjj; — nüre

pl . *i nur Brandmarke ; Tech

zum Bestreichen der Ke gegen

Krätze ; Einreibungsmittel zum

Enthaaren (ungelöschter Kalk u.

Arsenik) od. beim Tütowiren

;

f Kalk.

«3i%J nauruz pers. Neujahrsfest zum

Frühlingsäquinoctium.

{$\y* nürijj /. &j ijje leuchtend,

glänzend ; erleuchtend ; erleuchtet ;

iö . fcj nürijj e Kirchenbeleuchtung,

Geld für die Kirchenkerzen ;
—

näwarijj pl ,y näwar Zigeuner

(syr.; yÄC äg.).

( : »i) — 2 ;^i näwwaz vermindern

(/-^j) * u^-J nä8 Z7, 7/ naus u.

...Lam^j nawasän Ain u. herschwan-

£en, oscilliren (LJuX-iL* v^iÄji-XJ')
;

üoer den TViac&en herabwallen

(Haare) ; antreiben (Ke vJjL*)

;

— 2 verweilen, bleiben V-J (j»U&5).

(jji^J) * (JÄÜ näS Z7, Jf naus" (heftig)

ergreifen, nehmen (Jjwaj)
;
packen

(beim Barte)
; f betasten, befühlen

;

suchen, verlangen (^Xxd)
;
gehen,

vorgehen ( ?**-*) ; rasch aufstehen

((jtoj^-JI ^ 9 •*»*) \
— 2 Einem

(Acc.) e. Mahlzeit bereiten , ihn

dazu einladen ; — 3 angreifen

u. bekämpfen (jLääjü ^^^-vi^Li

^^jjjü iöl) ; — 6 zulangen,

ergreifen, nehmen
; f befühlen

;

— 8 — 6.
>

.oL&»J nüs"ädir= .oL£o Ammoniak.

(ijOfi) * (jd-j näß U, If nauß zu-

rückweichen , zurückbleiben .-»x:

(^>Lj); E. fliehen, vermeiden,

ihm ausweichen ,•»£:
( c-^OLj

b-ji .Öj) ; Zuflucht nehmen ; sich

erheben, aufstehen , an eine S.

gehen &\ (<jagj) ; — Jf (»>,

^j>aj»J, ...Uo^J, XoLo u. (jo'-Ä>o
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sich bewegen (*ö„^u); — 3 an-

greifen , bekämpfen (*«ü» vi) ; an

e. S. gehen, sie unternehmen, be-

treiben (**M.La) ; — 10 zurück-

weichen, zurückbleiben', bewegen;

sich in Lauf setzen {Pfd. «5^^\J*

(C-^UU) ; E. verachten u. als

Mittel zu eigenen Zwecken ge-

brauchen (ao v^^tXi aJL^U*J

nx>L> 3)-

(jOji nauß Wildesel.

'joojJ näuße e. Waschung.

((jto»J) * (jcolj näd U, 1/ naud durch-

wandern, durchreisen 3 (\»^0

O^Lil 3) ; (den Pfahl etc.) rütteln

um ihn herauszuziehen (\^\j~£-

lXIOu xcjÄa>J) ; Wasser her-

ausziehen, herausleiten (iO»-^>))

;

sich bewegen , schwingen (Strick

UJlX..jlX-j) ; schimmern (Blitz

K^Li) ; — 2 /äroen V-J (£**>)•

(ji?»j naud pZ (jtoLj ) anwäd Schwanz-

wurzel ; u. pl lyajjlil anäwid

/Stelle wo Wasser ausfiiefst, Hoch-

grund.

(J^i) * Jslj nät 17, 7/ naut u.

J^lxJ nijät e. S. an e. andere

anbinden u. aufhängen ^J («w>ü

&.aJLc wiJlc ! Ji *j) ; f an etwas

gebunden sein , dazu gehören,

davon abhängen ; weit entfernt

sein (Haus, s. Ja^J *.) ; {u. 8)

e. S. nach eigenem Gutdünken,

ohne Berathung unternehmen ;
—

— 4 überliefern , übergeben

;

f Einem etwas zuschreiben , bei-

Wmhrmund, Amb. Wfirt-rl. 11

legen ; — 8 angebunden sein,

daran hängen ; entfernt sein ; 8. 1.

JOfi naut pl JsUii anwät u. -b^J

nijät was angebunden, aufgehan-

gen ist
;

(u. ä) Frachtkorb für

Datteln ; Schwanzwurzel ;
— nüt

pl v. Jsw-o ; — s näute Ha/s,

Bosheit ; Pestgeschwür des Ks
;

Vogelkropf; dichtes Gebüsch von

Akazien, Tamarisken.

(c_^i) ^ eü näc
U, If nau

c

verlangen,

begehren (^SId) ; sich bewegen,

schwanken (Ast j» j' ., *i); die

Flügel ausbreiten um auf die

Beute zu stürzen (Geier o«5\>
(jtoLcofli^U) ; — 2 den Ast be-

wegen ( Wind) ; in Gattungen od.

Arten theilen, eintheilen , specifi-

ciren, 8. flg. ;
— 5 bewegt werden

(Ast)
',

(u. 10) sich verzweigen, in

Gattungen getheilt, specifizirt wer-

den ; in verschiedene Arten zer-

fallen , mannigfaltiger Art sein
;

— 10 s. 5.

o
:

cj.i nauc
pl

f\yÄ
anwä' Gattung,

o

Art, Species (,j^-L>-» c*j Species

und Genus) : qL*o ji <-. »J das

Menschengeschlecht ; Art u. Weite,

Manier, Facon : L.c»J od. U -&j~i

auf e. gewisse Art, gewissermaßen
;

— inY Durst.

xcjj nau'e friscJies Obst.

cfjJ nau'ijj auf die Art od. Species

bezii
' ilic/i. xpert fisch.

(Jfjj) * uMi Dil T, 7/ nauf her-

vorragen, c. Punkt überragen od.

136
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überhängen u. beherrschen ^c
(^jX\); übersteigen {Maß, Zahl),

das Mafs überschreiten; lang u.

hochgebaut sein (K. f^^ u^->)

;

m

an der Brust saugen ^-y* (\j^a)
;

— 2 übersteigen , überschreiten

^c ; e. Zahl vermehren ; — 4

hervorragen, überragen ^c.

v—?_}j nauf pl ^\+i\ anwäf Spitze

des Kameelbuckels ; was e. Zahl

od. Mafs übersteigt, zu viel ist :

e. Plus, Ueberschufs, Anhängsel.

Ji»J ndufal Meer
;

freigebiger M.
;

Gabe , Geschenk ; sehr schöner

junger Mensch ; » Saline ; wolle-

ner Schleier.

(öjj) * vj5ü näq JJ, If nauq das

Fleisch vom Fette reinigen {wie

der jüd. Schlächter) ; — 2 die

Kameelin bändigen, abrichten, s.

&5ü ; — 5 e. S. trefflich u. mit

Nettigkeit verrichten £ ; v«3j-o

u. vwÄ-yo in Speisen u. Kleidung

m

delikat sein «3 0^'-?j *-^-^-J')>

vgl. Äiui ; — 8 auswählen ( JBüJft).

ö^J nüq pl v. Ä.iü ;
— näwaq r'öth-

liches Weifs ;
— ö nüqe Geschick-

lichkt ; näwaqe jüdische Schlächter.

*£>y * näwik A, If yS»j u. *£\*j

u. iS Lj dumm sein (oi*«>-)

;

— 4 ^jj) E. dumm finden ; —
10 = 1.

<äöj>i nuk, nauk, näwak Dummheit
;

nük u. ^y* näuka pl u. s-üjj

näukä' /. v. u5^ii änwak dumm.

(üjj) * vJJ n;'il U, 7/"naul darbieten,

geben , schenken Acc. , j od. V—J

• ü -• ') o )

P., LJ S. (Ül "^j ILJ vi>JLj

c
^^Oia-cl)

; (-// naul u. J^o nail

etwas erreichen, erlangen, erhalten,

bekommen, s. JoJ *) ; ^ w jlj

liAi J**ÄJ e« i*< ,/ete* die rechte

Zeit dafs er es thue ;
— A , If

J«o m. J«»J.J freigebig sein O
(j'üjLo); ^i/er au/ e. £. ver-

wenden V--> ; — 2 Einem e. S.

verschaffen , darbieten
,

geben,

schenken , t'/mi dazu verhelfen,

j4cc, ^xi od. <3 -P- (»Ljt *^jt

— 3 Einem etwas hinreichen,

darbieten ; Einem das heil. Abend-

mahl reichen; schworen (&JJu ulJ)

wfJb* iüt); — 4 = 2, 2 Acc;

— 5 erreichen, erhalten , bekom-

men :;
— 6 If >3»|Iäj w. JjLu

nach e. S. langen, zugreifen Acc.

{bes. nach Speis u. Trank) ; neh-

men, erhalten, empfangen ; das

Abendmahl nehmen, zur Kommu-

nion gehen.

jjj naul pl u[jii anwäl Gabe, Ge-

schenk ; Art u. Weise ,- Pflicht ;

(S«Ai »ji)sJ«J da« geziemet dir zu

thun) ; Weberbaum , Webstuhl

;

Weberwerkstätte ; Fracht, Ladung

;

Fahrgeld ; » näule (w. nüle) ein

Geschenk , Etwas ; Ku/s ; Area

des Tempels von Mekka.
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qjJ^J f naulün Fracht, Ladung
;

Frachtgeld, Fahrgeld.

v**j) * i»u Qäm .4, // naum, nijäm (u.

^oUwo manäm) einschlafen, schla-

jen, schlummern , schlafen gehen

s O -

i»\ij
_j

l u***^) > mhen ; unbelebt

sein {Markt c^mJ') ; sicA ruÄi^

fügen ;
7/" naum 2£ »m Schlafen

übertreffen ;
— 2 7/ /•^j^-1 w. 4

E. schlafen heifsen od. lassen;

einschläfern ; einschläfernd od.

betäubend wirken ; — ^•£J ^lw

ift'nd einschläfern ; e. &, die wian

Aäfr, o«/ den Boden ausbreiten

;

— 3 mit Em um die Wette schla-

fen ;
— 4 s. 2 ; — 6 sich schla-

fend stellen ;
— 10 sich dem Schlafe

überlassen ; duseln, träumen.

scJi naum Schlaf, Schlummer ; u.

nuwwam pl v. ^*.ju ;
— niiwam

schläfrig, schlafsüchtig ; — 8

näume e. Schlaf; nüwame Viel-

schläfer, Schlafhaube ; — i*)^*^

naumän schläfrig ; e. Pft.

(j^^o^i f näumas If 8 Einem An-

sehen u. Ehre verschaffen, ihn in

guten Ruf bringen ;
— 2 Ansehen

u. Ehre geniefsen ; s. /»*^«u.

...yi * nun pl O^ Name des
{

-

)
N;

pl i*«vJLü ninän u. imU-J^ anwän

grofser Fisch ( ..^.ÄJl »J Jonas)

;

Schuertschneide , Schwert (»O

...yüi Name berühmter Schwer-

ter) ; Beichthum ; Tintenfafs ;
»'

nüne e. Fisch ; Grübchen im Kinn

ds Kindes ; — 2 <m *J näwwan If

qJ^aj e. Vokal mit folgendem n

sprechen, ihn nuniren (-5L, ~, -2-).

!

jj^i f nünü Aal.

yiy'i nu'nu' schwach, feig, tili *.

(s*j) * »Li näh ü, If nauh hoch,

erhaben sein (kaS.\) ; hervorragen,

höchst ausgezeichnet sein; fest,

muthig sein (Sinn XwJÜ c>^l3

o.j^,s J<Jt) ; den Kopf heben u.

schreien {Eule Ut x^LgJt c^Pli

c>^>jAa5 Lgj^t. c^«i.) ; ds Thier

füllen, ohne zu sättigen {Futter

17 m. A, If nauh sicA enthalten,

nicht mögen ,•*.£ (x*JÜ o^Li

— 2 erheben, erhöhen ; E. in die

Wolken heben, ihn höchlichst loben
;

E. lobend erwähnen; E. laut

rufen ; — 5 hoch, erhaben sein

;

gelobt, lobend erwähnt werden.

»*J nauh, nuh Abneigung, Enthaltung

;

b" näuhe Eine Mahlzeit.

—*jA na'üg wehend ; nu\ If -li *.

i

0»jJ na'ud Unglück.

.*»j na'iir blaues Färbeholz, Indigo;

Fettruf8 als Färbemittel; e. Pulver

für das Zahnfleisch
;
pl ,yj nur

gelbst den bösen Schein meidend

(Frau).

c

yo+yi na'um schläfrig ; Yielschläfer.
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LfTV • nawa /, // nije ?t. nijje «icA

vorsetzen, vorhaben, beabsichtigen,

Acc. od. .•/ (Jüyü £ ^^jl \qyi

8«Aa2.ä toi iöJ» iuu)
; f ^5^wi

^«j es urttf regnen ; E. bewahren,

behüten (Jafl>) ; Dattelkerne weg-

werfen, 8. si_ji; — If ^cjj u.

jOJ veü entfernt sein , sicA cn<-

fernen ^c 0»^*J) ; **cä enthalten,

abstehen y£- ; von e. Ort zum

andern wandern ,
,.yo w. ,Xi

(J^JflS) ;
— 2 If ÜJy3 die Ab-

sicht ausführen, durchführen ; dn

Kern bilden (Dattel)
; f miauen

mm

(Katze, für t^o)
;
— 3 sich gegen

E. erheben , ihm Widerstand zu

leisten suchen, sich ihm feind

selig erweisen', — 4 If ^t«.it (u.

10) wegwerfen (bes. Dattelkerne)

;

den Kern bilden ; weit entfernt

sein ; viel u. weit reisen ; — 5

sich vorsetzen , vornehmen ; —
8 beabsichtigen; — 10 s. 4.

^_cjj näwa Absicht , Vorhaben ; Ab-

reise, Reise , Abwesenheit , Ent-

fernung ; Art u. Weise; pl v. »Li.

ij=»j nu'j, nä'a s. ^U Wassergraben.

i^ßyi nawijj Gleichgesinnter; f das

Miauen; nuw. pl v. öLj.

qLjjj nüjäu Königssohn , Prinz,

Anführer von 10000 (tatar.)
;

Weidenkorb.

<w*-jji nuwäib Zähnchen (*w>ü).

»jjjj nuwäire Feuerchen ( .Li).

^•jjj nawirn schläfrig ; nachlässig.

J najj Fett ; nijj id. ; = ££.

l*S) * ^ n4' Aor. i^ If J^j,

i^xJ m. ö^-o m'i'Af yan« ^or ge-

kocht sein (Fleisch ^a&Xj ^*J);

— 2 rticAl ganz gar kochen ; eine

S. nicht gründlich behandeln.

£ j, ni' halbgar, fast roh (Fleisch).

iüLo nijäbe Periode, Reihe, Tour;

Stellvertreterschaft , Vikariat :

^»c iüLo *w Vertretung des etc.
;

Würde eines Deputirten ; Nach-

folge, Succession.

«.Lo nijäh Seelenruhe; Tod; u. ö

Todtenklage, Lamentationen, Klage,

ij zy ,.

,Lo nijär p£ r. «Li.

^IwaJ najäziq p£ ^ «u.

.^iiLxi najä^In /?Z v. ^JL&aJ.

iuoLü nijäße Bewegung, (j^i *.

JsLju nijät p£ K-b^it änwite, Ja^it

anwät m. -bjj nüt langgestreckte

Wüste ; Schnur zum Aufhängen

;

Vene an der das Herz (Leben)

hängt; Rückenarterie; f lang-

faserig : -bLo ^+^\J faseriges

Fleisch ; pl v. Jcyi.

JuOwjti najätil pl v. JJsü.

cLo nijä
c

pl v. ^JJ u. C^j.

v».JLjO nijäf AocA , hochgelegen , An-

deres überhöhend und beherr-

schend; 3 nijäfe Eminenz, Ex-

cellenz (Titel); — najjäf hoch-

buckelig K.

üJuO nijaq da« Entzücken; pl v.

ULwij w. oULo p£ v. iüLj.
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fciSLwi najjak der viel beschläft.

j.waJ nijäm Schlaf, If +±j *', pl v.

(w<-o) * V^U näb I, If naib J^'nen

an den Hundezähnen verletzen,

8. V-jlj
;

(m. 2) mi£ diesen Zähnen

beißen ;
— 2 *. 1 ; «eAr aft sein

(üTw o^o.^); w. — 5 sprossen

w^J nib p^ v. v-JJ
; f naib Hunde-

zahn (für V-Xi).

(c^^J) * oLi nät I, If nait geneigt

gehen, schicanken (vor Schwäche,

s. cy *).

,..)-Äxi naiturän geschwätzig.

(^yjj) * —ü näh I, If naih Aar*

werden (weicher Knochen ös.'JLÜ,\

JOj...bJi A-ä-j) ; — If naih u.

,..Li=\-o naihän sicA bewegen,

schwanken (Ast ^VjL^j) ;
— 2 hart

machen [den Knochen) ; Einem

(Acc.) die ewige Buhe geben (Gott)

;

Einem vor Jemand od. vor e. S.

Ruhe verschaffen ;
— 5 vor e. S.

Kühe finden, davon bejreit werden

;

sich zur Ruhe begeben, ausruhen
;

sterben.

tfoJ näjjih hart (Knochen) ; b Wind

der einem andern entgegenbläst.

U«Aaj ni'dil Unglück; u<A^J nidul,

..j JuXJü ni'dulfui, ni'dil. u. ,..^*A-o

nldulän Alpdrücken, Alp.

( .yJ) * .Li när 7, 7/ nair das Tuch

mit e. andersfarbigen Sauvi ver-

sehen, 8. flg.;
— 2 u. 4 id.;

Streifen ins Tuch xoeben.

.-o nir pl X*jS anjär andersfarbiger

Saum des Tuches L*jJj*J ^J mit

zwei Säumen ; mit Kraft von

Zweien M.) ; Einschlag des Ge-

webes ; verbundene Fäden ; Schilf-

rohr ; Weg
; f (u. ö) Zahnfleisch

;

pl »wxjj anjär u. ^SjjJ nlrän

Joch jür e. Paar Ochsen ; Gestirn.

-xi näjjir /. 8 leuchtend, hell ; Licht

;

erleuchtet ; Du. Sonne, Mond.

,..).jU nlrän pl v. ,ü, . *i u. .jo; —
najjirän Dual des vor.

ci)-*o nlränijj feurig, glühend, lei-

denschaftlich.

v-J-o näirab Verläumdung ; Bosheit

;

— 7/8 verläumden (+j) ; Lügen

vorbringen (*^lXJi ioii>) ; weben

&***.i) ; den Sand , das Wasser

furchen ( Wind *.X:£U*o).

<-J.-o näiraba Unglück.

—, .xi näira-; Eqne zum Korndreschen
;£,.. B Vif

Rflugschaar ; Verläumder ; — If

s verläumden; beschlafen (,«^o'l>);

in seiner Meinung schwanken («.

:.«ö * näiraz 7/ 8 e. Neujahrsge-

schenk bringen (s. \$\y*)-

l oL^--o nirangät7ie«cA?fürurj^e?i ^r*.

8-ki nijäre p£ v. JJ ;
— näjjire Zou-

berin, Hexe; deutlich sichtbarer

Schlag, Schufs, f. v. .-o najjir;

— f nire Zahnfleisch.

•••)«a.J nairuz = ; ,«..v

*w>j-o näizab Bock ; Ochse.

^ :^i näizak pl w3 ;~o najäzik kurze

Lanze (pers. »j^-Ö-

.•jLkMjü nlsän, naisän e. «?/r. J/o;ja<

(4priQ.

w<>*m»ju luiisab Spuren; (u. .
}
w<-*wO
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naisabän) Weg ; — If 8 den

Zu-ischenträger u. Ohrenbläser

machen ,-%-o (x*^*JUo -?^'» J1-^

... *^m~o nisün Anis.

ijii.jö t niS Aprikose Mgrb.

....^iwO nisan />£ .^a^Lo najä^in

Zeichen, Marke, Orden , Stern prs.

(yju-o) ^ ijo'J näß 7, 7/ naiß sich

sanft bewegen (isujUo ^_^\j).

((jäjo) * (jtoLi näd 7, 7/ naid j?u£-

»iren (Arterie i^ja^i).

(-b-u) * Jsti) nät 7, 7/ nait w;et<

entfernt sein (iAxj).

Ja*o nait Fene an der das Herz

hängt] letzter Athem, Tod; Be-

gräbnis
; f langfaserig, s. Jol^i.

• v».ixo naitarün Borax.

JJx^i näital grofser Eimer ; e. Wein-

mafs ; FFetn ; u. nital u. JJaJü

ni'til schweres Unglück; nitital,

ni'tal Schlaukopf.

(ä-o) * cü näc

7, 7/ nai
c
sich neigen,

schwanken (Ast J-^ ; «. c^J *).

<-o * ni
l

p/ cL.o nijä* Kinnlade,

Kinnbacken.

c

WÄAJ * *. lJÜ *.

o ,

^Ä^i näjjif, wäxi naif wa« e. ZaÄ/,

e. 3/a/« übersteigt od. zuviel ist

;

Ueberschu/s , Anhängsel; s^c

^aJj zeAr» ?<. weiter aufwärts.

>-Ä^- — 5 süixÄj «. sJJ^J * 5 ;
—

niq cfo« in Erstaunensetzen, Ent-

zücken, If 4 OÜf *; Vergnügen

;

pl \Jk*\ nijäq, v-3-tof anjäq u.

ö*-o nujüq Berggipfel, Gebirge

;

— näjjiq delikat im Esten ; »

niqe delikater Geschmack ; Nettig-

keit, Eleganz; Geschicklichkeit,

Uebung.

(vd5^o) * w^'wi näk 7, 7/ naik 6c-

schlafen (fU-A—£>J ;
— ö wm

Schlafe überwältigt werden , sich

schließen (Augenlider).

(
Joö) ^ ^J näl 7 m. J, 7/ näl, nail,

näle erreichen, erlangen, erhalten

(Xü xSLi^ aJLöl ^ijjlrw isJj

4 Einem e. S. verschaffen , dar-

reichen, geben ; s. JjJ *.

Jwü nail da« Erhalten ; u. 8 wo«

man erhält : Vortheil, Gabe, Ge-

schenk ;
— nil Indigo (auch 8) ;

Indigoblau ; Nilßujs.

((^JLo nilag getrockneter Indigosaft

;

Indigo.

^ssJÜLki nilang grünfärbender Fettrufs

(beim Tätowiren etc.).

.5 Jlxi nailufar Wasserlilie (Nenu-

phar, Nymphaea).

JLö nilijj indigoblau ; blauschwarz ;

auf den Nil bezüglich.

^*~u nim Alles Angenehme, Bequeme

;

weiches Gewand, Panzer, Sammet,

Nachtkleider
;

guter Freund ;
—

nujjam pl v. ^^-J-J.

o*.^ij ^s*"& nim-biri6t weichgesotten

(Eier) pers.

£4.-0 nime Schlaf; Schläfrigkeit,

Nachlässigkeit ; Nachtquartier.

...\J-o ninän pl v. q^J-

js^ö nainüfar = -5^-Lo.

^CftJLo ninawa Niniveh.

(jkjJ) * JLi näh A hoch, erhaben sein
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0£

l*

(s. *jj *) ; in Erstaunen setzen,

gefallen (<^.2^c\).

-aj ni'j Wassergraben s. ^Li.

na'ijj entfernt.

iCjJ nijje p£ ^^ nijjät u. Lji^j

nawaja Absicht, Vorhaben, Ent-

schluß ; TTi/Ze , Willensrichtung,

„ . , T . irr i.
^^aj na'ig Pfeifen des Windes, If

Gesinnung, Aeigung, Wunsch; o,"

^^^j nujäib Meiner Häuptling V»J-i.

i

\^*-*;5J na'it Gebrüll, Neid If üü *.

Gegenstand der Untersuchung

;

Entfernung; u. nije 7/ ^j=^J *•

p*-o nujü' m. »£ «-o nujü'e halbroher

Zustand des Fleiches *£ *.

yj^-o nujüb pl v. LjLi ; — najjüb

sehr alt Kn ; Familienhaupt,

Häuptling.

vJj^J nujüq pZ v. Oi-o.

tf
jO ni' halbroh (Fleisch).

~U *

wyJ na'isan schliefslich, am Ende.

Ja-yo na'it Geschrei; Gest'öhne, If

iL *.

Jn^aj na'il 7/ JU *.

^.aaj na'im sanfter Ton; Gestöhne,

Klage etc. If ^oti.

» h siebenundzwanzigster Buchst, ds

Alphab. , als Zahlzeichen = 5

;

im Almanach Abkürz, für Don-

nerstag, Venu 8, Jungfrau
u. Mond schein.

ö ha Fragepartikel für ) ; — 8 für

J2> sie; — » (wird nach - u.

ic zu b) Suffix der 3. Pers. Sing.

masc. ihn (es) : te^o er schlug

3

ihn ; b (Possessivsuffix b) sein :

jjji sein Sohn, x-ol seines
i .0

Sohne 8, ääj! seinen Sohn;
o

— b zuweilen, besonders bei

ten, am Ende des Worts über-

\j * \j *»

flüssig zugefügt : 8^_X_*i (=

^c*XXv) ; — sl joirci im Ausruf

O Sc

angefügt : bLo! Lj o Mutter!
o - o

b'JL^mä* )^ o mein Kummer!
0,0-
bLS^c. äu Hilfe!

LP ha «*eA da/ (wotf«) da/ da

nimm! j^ LP da »*f er/ ^Xj! wP

t'Ar da / — de;i Demonstrativ ri

)J e*c. vorgesetzt in : i«-XP ("*"" •

iJ~?) ; dieser etc.; da! nimm!

f !

(A3») ;
— Sunij- der 3. Person

fem. sing, sie : w_^._j„_a3 er

schlug sie; I^ssessivsuffix
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ihr : Lg-öt ihr (der Frau)

Soh7u

\J> Imperativ v. r'-P (L*P) *.et^ * «. ^ #J ijjf ^ M . UP *;

— *»P hä' pl oULP hä'ät ATame

de* Buchst. » ; — £-P /em. *Lp

e i

tcohlan! da! nimm! {pl ^o»lP

f. Qj J>, Du. U5
L3>).

v_>lP * 8 . v^xP *.

VJ'lP häb Schlange; — häb häb

2?u/ des Kameeltreibers.

jLP häbir brennend (Hiebe).

ji^jU5 häbis der vteZ zusammenrafft;

ä üer«a7nme^e Menge.

JojLP häbit fallend, sich herablassend

;

herabsteigend ; einkehrend.

JoLP häbil der Kinder beraubt

(Mutter).

V-^LP, (JjLP häbi staubbedeckt, staub-

erfüllt ; Grabstaub.

JwolP häbü 4JeZ.

oLP * «. o^P * u. o-^P ki

O 1^ hat, f. J^lP häti, X>u. LjlP,

^>Z L.j'tP /em. i^SLP ^i6 Aer/

Jrin^r Aer / komm her ! lafs

gut 8 ein!

LilP hätä « i e , diese (Fr a u)
;

Du. • .Lj'-J? diese beiden

(Fr auen); — t&ÜiiP / e n e

(Frau).

S So
j'.p JC? hätir dummes Gefasel.

v^ÄJ'*P hfitif schreiend, laut rufend,

o -

Rufer; v^oüi .^öjlP Stimme

vom Himmel ; Hufer in der Waste

;

(e. wohlmeinender Dämon, der dn

Wanderer zurechtweist)
;

guter

Engel, Genius ; der lobt, preist.

JüLP hätil pl Jap hüttal, u. qj10

hätin pl ry& huttan fortwäh-

rend fein regnend ( Wolke).

isj^xJlP hätik sie, diese (Frau).

ölP * f. <^>wxP ».

-LP * «. jÄSaP ».

-^•IP hägir der verläßt , im Stiche

läjst, auswandert ; trefflich, schön
;

delirirend, faselnd; — hägar

Ha gar; 8 hägire pl ol u.

8«>|_^P hawägire eitles Gefasel,

obseöne Rede; hä^ir u. s pl

->ikP hawägir der heifse Mittag.

^ß J>LP hägirijj trefflich, schön ; Bau-

meister ; Städter.

w*>LP hägis (Einem) einfallend;

u. a" hägise />J ,j^>^,P hawägis

Einfall (bes. unbegründeter) ; Ge-

danke.

jL£o»-LP hä^i^e versammele Menge.

s J

*_>l-P hägY pZ £»^\-^ h^org
aC M -

c»«>\P hugü1
schlafend; ruhig

,.*^>lP hägin zu /rüA (nocA unreif)

verheirathetes Mädchen(od. Thier);

8 Palme die erst noch kleine

Früchte bringt.

x>LP häge Froschweibchen ;
— hägge

tief eingesunken (Auge).

—LP
, c?>i& hägl buchstabirend

;

* Satyriker ; satynsch.
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OlP * s. öj$> * u. <XjJ> * ; *. ^\J>.

0-P hädd Getöse {der See) ; 8 Donner.

jOLp hädir brüllend K. ; der i?/?^

ungestraft vergiefsen läfst, ver-

ächtlich.

OJ^P hädif der a/s (?as£ rjaÄJ, em-

<ri« ; Fremder ; s Volksmenge.

OJ-P hädil hängend {Lippe) ; mt<

hängender Lippe.

>oJLP hädim der niederreifst , zer-

«£ör£, vernichtet

;

der Tod.

OLP, jj;JiP hädi /tf^
hudät der den rechten Weg fährt,

Führer, Leiter ; Gott; Leithammel;

vorderster, zuerst sichtbarer Theil

;

Eandstüch {Mühle) ; u. SÜOlP

hädije Leithammel, Leitlhier ; der

mittlere Stier beim Dreschen
;

pl

^5^j£> hawädi Eah {bes. PJd) ;

ä bädije Stock, Stab; über Wasser

stehende Klippe.

^cJL? hädi' beruliigend.

O-P häd Einh. 8 e. Baum.

)ij-p hadä dieser, dieses {s. IiÄ^).

,(JLP hädir drückend hei/s {Tag).

jö_? hädil Mitternacht ; Anfang od.

Best der Nacht.

.i .1

^5JlP = 1^5^ = 9^X3> diese{Frau).

.LP här altersschwach; geschwächt;

— .LP här u. y^P hä'ir vom Wasser

mit fortgerissen , weggespült ;
—

V-JjLP härib pZv^LP hurräb fliehend,

Flüchtling.

~ jLP häri^ scherzend ; Spafsmacher.

0».LP härüt w. o»,L« märüt zwei

Engel, die zur Erde gesandt wur-

den, um die Versuchungen der

von ihnen verklagten Menschen

zu erproben, dabei, von Weibern

verführt, unterlagen u. zur Strafe

in e. Brunnen bei Babylon an

den Füßen aufgehängt sind.

;-P bäzz schüttelnd
;
glitzernd.

i-jjLP häzibä', ^ ba, bi, bijj u. äou

häzibijje e. Fisch.

&aJU,:1$ häzubänije Fühlhorn {des

Insekts).

u;lP häzil scherzend, Spafsmacher;

scherzhaft.

^o;LP häzim der besiegt , in die

Flucht schlägt ; 8 Unglück.

^ß ;LP häzi' der lacht, spottet ; Spötter.

fjJjP * S. ^yy? * U. \j~*? *.

U^ * s - Ü^^ * u - \J^tr? *
JwiilP häsil Vagabund.

*ämI$ hagim der bricht ; 8 Wunde

die den Knochen zerbricht.

olP * 8. ^^ *.

^o*& häßir zerreifsend {Lowe).

tM* l>**

10 harr Gsschrei der Nutze.
J

Wahrmond, Arab. W8rt«-rb. II.

w*X2-P liädib i»i grofsen Tropfen

fallend, gut netzend {liegen).

^^-OlP hädim weich, locker; u.

sQy+oJ$ hädiwn die Verdauung

fordernd ; +s^-? der Groll nach-

trägt ; ^o^oLP freigebig, Löwe.

Jß4 * *. ixP *.

>fcl0 hätil = JÜJ>.

£wP * 8. CaJ> * * gj£0 *.

137
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cwP häc
gierig; Geiz, Gemeinheit;

Feigheit; cJ clP /ci^e.

v_J-P, j3LP häfl arm; ausgehungert.

u^lP häk da/ nimm!
(f.

ufiP, pi

jLp häl Nachkommen, Familie (ji)

;

jFala morgana.

«JlP häli' äufserst ungeduldig, 8. /«-^P-

I 0,

w$UlP hälik pj psjLP hälka, ^P
hullak, t£^J> hulläk u. u$Jty>

hawälik zu Grunde gehend, unter-

gehend; verworfen, verdammt;

vernichtend.

, -X>-P hälikijj Schmied; Politeur.

iülP häle pl ot Mondhof (halo).

^olP * «. S>y$> m U. ^*P $
^olP häm dürstend

;
pl v. ä»*LP.

.ävcLP hämig «eÄr heftig (Hunger)

;

Buchrand (für
(

ji^/CwP).

vA/O hämid erloschen (Feuer) ; er-

löschend , sich beruhigend ; alt,

abgetragen, verwittert ; vegetations-

los, unfruchtbar (^\/0lP (_>£>J).

yoLP hämii- regnend ( Wolke) ; aus-

schüttend ; wiehernd u. die Erde

stampfend {Pfd.).

1AJ& hämiz m. u. f. Verläumder, -in.

]J^.aS) hämil Rand des Buches.

J^olP hämil /. s pl J^«^ hawämil,

3 S J

äJ^*P humüle, J^*P hüuimal,

Jw^-P himäi u. ^»P hämla sich

selbst überlassen weidend Fe.

ä^wP häme pl oi u. ^o*P häm ^o^?/

(6e*. der Thiere); u*Ul *^
Schädelblatt (fontanelle) ; Häupt-

ling
;
pl häm Zvide, Z7Au ; 'Pferd ;

— iüclp hämmo ^ .JjP hawämin

u. ^*"tr*^ hamim schädliches

Reptil (Skorpion u. dgl.) ; Reptil,

m > o

JFurm ; Vieh : Ä^oLgJi ,*.xi Pferd.

yCyA\J> hämüm geschmolzenes Fett

des Kameelbuckels.

er * • o-^ *•

IcXiLP hänadä schaue ! sieh da

!

«JlP häni' pZ *J.P hunna1

unter-

würfig, demüthig.

<-iwP häni' Diener im Hause.

IPLP * hä'ha If tug^P u. *tPlP u.

£-£- i-JJ.

3-P.P die Kameele mit iPwP an-

treiben od. mit ^P & zum

Futter rufen ; laut lachen (^L£?

5-2- £ - ,1 ,

tP.P u. 9L*L£ ZacAer; 5LS>L0> u.

»bLP^P Gelächter, s. vor.

ÜLPlP hähönä u. uLPlP hähänne hier
;

hierher; LäP^P .^o «cm Azer;

i^laPwP hähonäk, hähannäk dor*.

^LP häj ach l o ! Bravo

!

i. , St i >S

^üj>, ..p, ^.p ,. *lp.

i»l«juP häwun, -wan u. ...»^»P häwün

pl ^j^t^p hawäwin Mörser zum

Stofsen.

3>LP, ^5^LP häwl /. iü häwije äo/j/-
s

ü'6er niederstürzend; herabgestürzt;

verliebt , hebend
;

pl ä-j Z/eu-

schrecke ; — 'i^i^JS* häwije unterste

Hölle ; tiefer, schwarzer Schlund;

ihrer Kinder beraubte Mutter.

< o-P hä'ib fürchtend, scheuend.
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^jlP hä'ig aufgeregt, wüthend; brün-

stig ; Aufregung, Wuth ; verdorrt

{Pflanze).

iAj'-P hä'id rem#, büßend.

-JiP hä'ir vom Wasser weggespült',

zerfallen ; herabgekommen.

i)ii.J-^ hä'is leidenschaftlich erregt.

50 *P hä'i' flüssig, geschmolzen {Blei);

5-j^ ^jlP /fii^e (*• p-^) 5
— 8

hä'i'e entsetzliches Getöse.

v^ÄJ-P hä'if «eÄr durstig.

JjL^ hä'il furchtbar, entsetzlich.

^.JwP hä'im verwirrt ; liebestoll, von

Sinnen.

- , o -

oUjIP häjahät, q! hän = olg^P.

o «

w*.P hab gesetzt den Fall ! Imp. v.

V^J *•

v^P * habb ?7, 7/ habb, hubüb u.

habib stark wehen, blasen { Wind

c^->t-2>3 O.li IJI) ; erwachen

(juäjI Ül ^c^Jl ^/o ,_*?); —

I u. T, 7/ {u. 8) OÜP, **$>,

v^j^P m. waaP vor Brunst

röcheln {Bock
!

JL*JÜ v*i) ; — Jf

w».^1 u. V-.>l+£> munter u. rasch

einherschreiten {K., M. Ja.A.j

c r^^) ; kommen (c^.*-*^ .-»J^ q-»

o*a;>- t̂ji .yo ^1) ; abreisen,

abwesend sein ,•%.£ (cJc£-)
;

ge-

schwungen werden {Schwert *£?)) ;

geschlagen werden, fliehen (*;^.i');

e. S. beginnen, daran gehen (v^^r

5 «errwsen, abgetragen sein {Kleid

(^j) ;
— 8 abschneiden, abrei/sen

(
jLä) ; 5. 1.

*l*J> babä' 2>/ *uS>i a'hbä' fliegende

Staubatome im Sonnenlicht

;

Schwachkopf.

^IaP habäb feiner Staub ; hib. *.

v-^35 * ; — habbäb heftig wehend

{ Wind).

oL.3> hibät pi v. KaP.

.LxP habbar scharf {Schwert); ein

starkbehaarter Affe ; Du. ..,I.L..gjf

die syr. Monate ,»j *JU {Dezem-

ber u. Januar).

Sü .l*P hubärie fliegende Abfalle von

Wolle, Federn, Schorf etc.

(j^LaP habbäS oler zusammenrafft,

erwirbt ; » hubä£e Volksmenge,

Heerde.

v3<-aP habbäl der zu täuschen , zu

fangen sucht, Fallen legt ; — s

habäle Ausdauer im Suchen, Ver-

langen.

OÜLaP hubäniq p^v.JLoLaP habänlq

Knabe, Bursche, Diener {s. v^üÄaP).

v-*jL«P habä'ib (Ä7etd in) Fetzen.

iüLfcP hubäje Baumrinde.

*& bibab pl v. JU&

^aP * häbat 7, 7/ habt E. schlagen,

niederhauen {\*Jj&) ; absteigen

machen, hinablassen, hinabwerfen

{lx*&>) ; E. von seinem Amte

stürzen , «eine Macht brechen

(j&P»£ swJ-j); herabsteigen;

fallen {Arm) ; Pass. u. f o*aP

-4, verwirrt, aufgeregt sein, den
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Muth verlieren (..jL>.-^UI <c!

JJiaJI v^i JJI).

^i^ ^ hÄbtar zwerghajt, Idein.

XÄ^£> häbte c. Schlag ; Schwäche,

Muthloxigkeit.

^aP * hdba , A, If habg schlagen,

prügeln (v»J.ao)
; f bis aufs Blut

kratzen ;
— 2* = 1\ e. GVied on-

schwellen machen , daran e. Ge

schientet erregen (*-*. •) ; — 5 ^e-

schirollen sein, e. Geschwulst haben
;

f- 5i* o«/« Äu< gekratzt werden.

&*& habg Stockprügel; » e. Schlag.

tA^P * hdbad 7, 7/ habd Koloquin-

tensamen sammeln, zerstofsen,

kochen od. zum Essen vorsetzen,

8. flg. ; — 8 sich Kol. bereiten.

cX-a.35 habd wilder Kürbis, Koloquinte

od. deren Samen.

\\jJ> * häbad I, If habd eilen, lau-

fen, schnell fliegen (c^aJ^I iuXt

^ * häbar Z7, If habr Fleisch in

grofse Stücke zerschneiden , ein

Stück davon losschneiden, abhauen

(\JuS IxJoJS MtLs); — b) y&

A, If häbar sehr fleischig sein

(K. \j*S> Jue) ;
— 4 fett werden

;

— 8 ganz abhauen (mit dem

Schwert).

^S> habr Fleisch (ohne Fett); ab-

hauend, trennend (Hieb) ; — pl

, +j3> hubür u. *-.& hubr flacher

Sandgrund ; — hubr Flachsab-

fälle ; Traubenkern ;
— hübur pl

v. jt?+& ; — hdbir sehr fleischig

u. fett K.; »L*0 hdbrä' Kn
;

s

biln'rr abgehauen, longeschnitten;

— ä lull)re Fleischstück ohne

Knochen u. Fett, das Magere; e.

Amulet.

_ ,-*.P ^ hdbrag Jf » den Stoß mit

Figuren sticken od. färben (^5«*»);

auf unebenem Wege wie gestoßen

gehen, stolz einherschreiten ( c*wc

LLaiÄ^Vyo)
; f zerreifsen (seine

Kleider).

k$> häbrag Gewänder mit Figuren

;

Stier ; u. hibrig grofs u. fett.

<cjj.A?) hibrizijj pures Gold; neue

Goldmünze ; schön, elegant; Lowe.

(j*.a£> ^ — 2 (j^^j tahdbras stolz

einherschreiten ( JjL^^S) .

C
*S.^P häbraqijj, hibriqijj Schmied,

Goldschmied, Künstler ; Wildstier.

üj^J5 hdbrak f. » ausgewachsen M.

yo^P> * hdbram If 8 viel essen od.

sprechen, schwatzen (*^Lxji Pj*^t\

3

ä.j.a^ hibrije Schorf vom Kopfe,

Abfälle von Wolle, Federn etc.

jjS> * häbaz I, If \yS> u. ^j*?
SP

(plötzlich) sterben (öc^S J o'-vo)

;

— If habz zerschneiden , ab-

schneiden (-*&).

^Y*^P * hdbas Veilchen ; wilder

Thymian ; Malven ; Ochsenauge

(Pflanze).

,j£.aP * hdbag I, If habä zusammen-

roffen, sammeln («^>) ; für die

Seinen erwerben u. nach Hause

bringen (^k^*S) ; erreichen,

erlangen, finden (v-XaoO ; schla-

gen (v»J .>£>); — 2 sammeln; —
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5 erwerben, gewinnen u P.
;

8 erwerben, erhalten, erlangen.

(j»a>.£> * häbiß A, If häbaß munter,

flink sein (_ö.£o) ; sich im Werke

beeilen £ (J^^c) ; begierig dem

Wild auflauern (^-c (jo„2>

cX^xai») ; nacA e. Speise sehr gierig

sein (tSS U £• ^.^Jl ^c \J^-^

— 7 sich unmäfsigem Gelächter

hingeben ; — 8 unmäßig lachen

(u£«^Ua;l j, £-ta) 5 eilen.

(j*3xP häbaß muntere Rührigkeil',

Hast ;
— häbiß rührig, flink ;

—
q*^^ häbaßa schnelle Gangart.

JuaP * häbat 1 u. V , If Jcy*$>

hubüt herabfallen , herabsteigen

(jjj) ; einstürzen {Berg) ; sic/i

wegbegeben
;

fallen {Preis
^w^aÄj)

;

absteigen u. einkehren ; «icA au/

die Beute herabstürzen { Vogel)
;

— C, 7/ habt hinablassen, hinab-

werfen, hinabstürzen {tu jii) ; ein

Zand betreten (\JS t\Jb J^aS5

xL>0 iöf), m. trans. E. e. Zarcd

betreten lassen JJ (\JL>0')} (7/

habt u. hubüt) den Preis ermäjsi-

gen ; schlagen (V-J^i?) ; E. Inager

machen u. schwächen {Fieber

— 2 herabfallen od. einstürzen

machen ; hinabuerfen ; den Preis

ermäfsigen ; «tn&en {Preis) ;
—

4 = 2; — 5 zusammenstürzen,

einfallen ;
— 7 «ic/i herablassen

;

sen ; herabgelassen, herabgeworden

werden.

1 ä.LiaP häbte Niedergrund, Boden-

senkung ; Unglück.

*-jJ> * häba* 4 7/ c^> u. 1*a$

plötzlich von allen Seiten daher-

kommen, überfallen (^o^üJ) xx^P

c

^IXo JJ' .^/> öL>Ls Ui) ; den

77a/* strecken {schnellschreitendes

K. tJiXc <J>** c^' ) 5

K. zur Eile treiben.

10 das

/
caP hiaba' /. 'ix.j3> hubac

e pl öl

zuletzt geworfenes Kameelfüllen

{od. im Herbst od. zu früh ge-

worfen).

<j - .»

;caS> * häbag A, 7/^ u. ^y?Z
schlafen {soS).

'iS\jJ> * hubake Dummkopf ; Erde

in die der Fujs einsinkt ;
—

7 y5s.~»—£-il inhäbak unter den

Füfsen nachgeben {Erde c^sXa^j)

Js^P * häbil A, If häbal den £oÄn

durch den Tod verlieren {Mutter

*üdbo lül */>! xvJLP) ; — 2 den

Starkbeleibten beschweren {eigenes

Fleisch, Fett); f E. e. Dampf-

bad nehmen lassen {s. xL.£>) ; e.

krankes Glied fomentiren ; (u. 5

u. 8) für die Seinen erwerben J

(v»^*»k£j') ;
— 4 E. der Kinder

berauben ;
— 5 s. 2; f e. Dampj-

bad nehmen
;

fomentirt werden

{Glied) ;
— 8 s. 2; den Sohn zur

Waise maclien ^c P. ; das Wild

listi,/ umstellen; ti>JUP J»>»>Lpt

es schickt sich für dich; J^^^
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Ä.^ib er benutzte die Gelegenheit,

ti)i Wort zu reden.

j***' babal Veru'ttixtlieit ; 8. vor. ;
—

häbil lauernd {Wolf); — hibil,

hiball, bibill starkbcleibt u. alt

M., A". ;
— bubal Name eines

Mekkanischen Götzen ;
— o f lieble

ein warmer Wasserdampf,

Dampfbad.

*d*P hibla' Kettenhund, Hund; u.

habälla
1

u. c^LP bibla Vielfraß.

oLo-r * babnaq lf ä auf der Innen-

seite der Schenkel sitzen.

\Jä.k+'3> hubnuq (vj5*A-<P hubnüq u.

v^^i^hibniqp/^s-Ow^Phabitniq,

8. d.) Bursche, Diener; — habän-

naq Zwerg ; OÜ it. <^i dumm.

'»!iy^J> bubnuqe Flöte ; ^j^ «• vor.

&aP bibe das Geben, Schenken, Ver-

zeihen Pf v_^P_. * ;
pl Ctäß bibät

Gabe , Geschenk ;
— hübe Vor-

kehrungen zum Kriege, JRüstungen

etc., = iLx-0l.

'»uS häbbe e. Windstofa ; häbbe, hibbe

Stunde, Weile, Jahr : ÄaP in

Einem Augenblicke; <-y~* &..X.P

tZe« Monats ; Pf w*P * ;
— hibbe

Schneid- u. Hiebkraft des Schwer-

te* ;
pl bibab Fetzen , Lumpen

;

Moment des Entzückens, Ekstase.

^-^P habhäb Fata morgana ; ein

Spiel; schnell, flink.

^kJ-j*** ^ häbhab Pf s vor Brunst

röcheln (Bock), *.w*P *; ericachen;

f bellen u. schnappen (Hund).

w^P häbhab flink, schnell M

^ß häbhabijj /. A-J ijje id. K. ;

geschickter Kameeltreiber.

(y^) * i+J> bäba U, lf "yJ> sich

erheben u. durch die Luft fliegen,

(Staub %xi~-)
; fliehen ( j) ; da-

vonlaufen, durchgehen (Pferd);

sterben (oLx) ; — 4 Staub auf

regen Pfd. ; — 5 seine Hände

ausschütttln (ajiAj iCoääj).

\^j^ habüb u. ö stark blasend u.

Staub aufregend ( Wind) ;
—

hubüb das Wehen etc. lf w^ *.

. l*^ habür Spinne ; hub. «. -*P

;

— habbür e. kl. Ameise.

Joy+P babüt abschüssige Stelle

;

Bodensenkung, Abgrund; — bubut

das Heruntergleiten, Fallen, Fall;

Abnahme; Sinken des Preises;

^Skiü _i2*>>P Sinken der Kräfte,

Schioäche ; lf .ia^P * ; Abhang.

J«^P habul der Kinder beraubt

(Mutter).

.. y& habün Spinne.

»j~*P häbwe pl öl Staub; Staub-

wirbel ; Staubfarbe ; Dunkelheit.

c*& habäjj f. äu habäjje unschuldi-

ger Knabe, Mädchen.

wu^.P habib ds Wehen etc. If >^J> *.

o\-<^P habit, bibbit ganz muthlos;

höchst erregt u. verwirrt.

dZ^+P babäjjag , &****& habäjjah f.

ä von Kraft u. Gesundheit stro-

tzend (Jünglin ;, Mädchen).

uX^P bal)id Koloquinieu. ihr Samen.

-juJ* habir trennend (Hieb)
;
pl *>£>

hübur u. b^pl ähbire Nieder-
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grund od. Sand; — s hubäire

Hyäne ; 9 (^S) y*\ Frosch ; 8jAa$

nie u. nimmer.

Jax>.P habit abgemagert.

JuU# habil 46eZ.

c^P * hatt 6', 7/" hatt seine L'ede

wohlzusammenhängend u. fiiffsend

vortragen
,

gut berichten j^Ci*^

sJ.** )i3) ^o^lxii) ; brechen, zer-

brechen, zerbröckeln {t^Äz^ 8-»*J);

das Kleid zerreifsen (O j^) ; J's

Ehre od. Stellung vernichten, ihn

entehren od. absetzen (&&.£ v^J5

&S-A löl) ; die Blätter abstreifen;

ausschütten (w\ao).

^>»P hatt Bruch, Rifs, s. vor.

LäP * hata' ^i , If hat' schlagen

(v-J.*d); e«sen; e. Ä7eicü zerreifsen;

«/'« jETire schädigen ; — 5) J«*?

,4, // LäP gekrümmt sein (M.

-JL^jl) ; — 4 abgetragen u. zer-

rissen sein {Kleid (Joj «laftj).

oJCP hattät redefertig.

Jjt? hitär Schmähung, If JCP *.

OLX> hutäf ÄcÄrei ; 7/ ^i^P * ; B

hattäfe schwirrend (Sehne).

uj J»LP hattäk eter den Schleier zer-

reifst, entehrt, profanirt.

t*A33 hu Lame Stück, Bissen.

. i

,..Lx.r hfttan (Zj'ese beiden (Frauen).

..wX-r- hattan redefertig; = <-yJ—**•

>r * batar /, // liatr zerrei/stn,

zerbrechen ; Js Ehre verletzen, ihn

entehren (\<S\ ,-j^i {jo.& ,X£>

&:*) ; den Verstand schwächen

(Alter L->Cg» *^*z>-) ;
— 2 ent-

ehren ;
— 3 If JjCP u. s J\^o

leichtsinnig u. lügenhaft schmähen

(JJjLuu ao.**) ; — 4 geistes-

schwach sein
, faseln , radotiren

j

(Greis id&c lXäs) ;
— 5 Ify^

u. j*->^J unwissend u. dumm sein

(J-p-» oi-^>) ;
— 6 gegen ein-

ander anmafsend sein ;
— 10 Eitel-

keiten und Frivolitäten ergeben

sein
; f nachlässig, unbekümmert

sein.

j*3> hitr pl .JCPi a'htär Lüge, eitles,

lügenhaftes Geschuätze ; Irrihum

im Beden; Aufserordentliches
t

Wunder ; Unglück ; erste Hälfte

der Nacht; — hutr Verstands-

verwirrung, Geistesschwäche ;
—

ä hätre Albernheit, Dummheit.

üJjÄ^ * hatrak Löwe.

jjixJCP ^ häta.4 I, If hat£ reizen (dn

Hund, Bestie) ; Pass. u. 8 gereizt

sein (^j£.Jö>').

ääP * hata
1
A, If hat' sich rasch

nähern J.I (^..P^_j>VJ J^-jJsl

Lot*»*).

wä^P * hätaf I, If hatf rwcte/i,

girren (Taube oLo) ; 7/ (hatf u.)

i

O-^P hutäl' rufen, anrufen, V.J

P, (—L»ö)j io&en, preisen; e. Frau

wegen ihrer Sch&hhaü beglück-

eN^P i liatak /, lr bfttk c//j Schleier
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etc. zerreißen u. Verborgenes ent-

hüllen (Ul ».^» _^Ji ^JJ>

»*^j_5 '«-^ J*Xjä *>>» |*i> S»ÄÄ)

;

y* Schande an den Tag bringen,

ihn biossteilen ; entehren ; schän-

den, entjungfern; entheiligen, pro-

faniren ; — 3 tn dunkler Nacht

reisen, s. flg. ;
— 5 zerrissen,

zerbrochen werden; entehrt, ge-

schändet werden ; — 7 zerrissen

werden.

t^vXP hatk das Zerreifsen, Ver-

letzung ; Schande ; Blosstellung
;

hutk Mitternacht; — Mtik Man-

gel an Ehrerbietung, Beeinträch-

tigung der Ehre ; — hitak Kopf-

haut des Neugebornen ;
— ö hütke

liifs im Schleier ; abgerissenes

Stück; Schmähung, Entehrung;

Nachtstunde.

G o - )

J.JLP * hätal I, If J.JCP, ^J>,

to> u. jLXf» = Ji^P % .

JJ3> hatil J9^ Jw^P = Jo.P ; C)
^UP

hatalän andauernderfeiner Regen,

8. vor.

^+'S$> * bätam 7, i/ hatm (u. 4) E.

auf den Mund schlagen u. ihm

die Vorderzähne ausschlagen (+X*

*i'jL*J x«AW ^.äJ! Üi SO]
;

— 6) ^+^2 A, If hätam die

Vorderzähne abgebrochen haben

(pZJ>\
C)

i/) ; — 2 £. zu Äc/tan-

den prügeln u. schwächen ;
—

4 8. 1 ; — 5 zerbrochen sein (Zahn).

_^*ÄP hutm pl u. cL»Äfl /. t>. ^Ä^t.

„ÄP * hatmar 7/ u. ,**•*& hittman

ö geschwätzig sein (* jbJi ,3 Jj )).

J»*XP ^ hätmal //" s m «icA hinein

murmeln ( <-Äi> ^ojLaj J-i).

G o- >^ * hätan 7, 7/ ^XP, yJ>,

GUXP u. lXp = J^3> # =

XP |rf V. ^wP U. C)JXP.

oLplP hat' hat redefertig.

^y.^J> % hät'hat If 8 zerbrechen,

zermalmen ( .^J) ; rasch u. ge-

läufig sprechen (jJ! ^o^Uül ^ ^
o - o -

cw*l) ; das K. mit o^P w*P

zum Trinken rufen.

Gc
(_j^P) * JCP hdtä £7, 7/ y£ zer-

*

treten (>1>.J \Xh^ *-»*S); —
3 7/ W.,"»., g -* geben, gewähren

XP * 8. UP *.

XXjJCP hatike Biosstellung, Entehrung,

Schande.

^P *hatt Z7, If hatt %en (v-OJ").

ölxP hattät Lügner.

^o.iP * hätram 7/ 8 = ^o*XP *.

^Ju? * hätam 7, 7/ hatm zu feinem

Pulver zerstofsen ( -J"L5> i<-5J!>

Jt^wtül) ; vom Seinen reichlich

hergeben j (^».Ü).

äJUaP hätmale Verwirrung u. Unheil.

^y*^ * hatman= q-*^P * (*• J>4-*PJ-

öL^iP hathät rasch, flink ; weru;or-

re?i ; staubig ; Lügner.
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vi>-$£^ * bäthat // ö {Regen oder

Schnee) schnell herabfallen lassen

{Wolkel&jL+i iüL^U»Jl o^3>
iCc-^o &äJLv.1 ttil) ; e. £. Äe/%

niedertreten ()>Ajv-\.£ ^k») ; wn-

gerecht, tyrannisch sein (Pachter,

Herrscher ^Xö) ; verworren sein

(JoJUi>i).

^JL^ ^ häta If ...w-j^JL^ hatajän

«tfreuew (Staub s. y*^* *)•

gi> * hajg ü, If hagg u. £*&&
hagig tief in die Hohle einge-

sunken sein (Auge) ; niedert eifsen,

zerstören (Haus ^olXP)
; f das

Vaterland verlassen, auswandern;

— 2 f E. zur Auswanderung

zwingen ; — 8 in e. S. weit gehen,

sie weit treiben £ (&«ö ^OuJ')

;

— 10 nur nach eigener Ansicht

handeln , seinem Kopfe folgen

m > IM
&$> hugg Joch des Ochsen.

pL^S> higÄ' (vlg. haga) £atyre,

Pasquill, Schmähschrift; bissige

Bemerkung; Gestalt, Figur, Art

u. Weise : \Sj> eL^P ^ in

dieser Art ; das Buchstabiren,

Alphabet.

*,.
, So .

l&£> * häga' A, If \.5\§> u. sy&3>

sich legen , aufhören (Hunger

\^J>0^ qX**)
; essen (JJ t) ; den

Magen füllen (abU) ; — b) £
&£>

^, 7/ L^P heftigen Hunger haben

(*>cj.:> w^^äJS); — 4 den Hun-

ger stillen (vgl. ^>^ *).

Wnbrmund, Arab. WKrterb. II

—L^.^ hagäg schneller Gang; u. ä

eigensinniger Dummkopf.

,L^£> hic är Bogensehne ; Kette

;

Strick (s.yS\2>*); Diadem; Bing

als Ziel.

^l5^> hagäns pl v. ij»^\$>.

1

*'
/ /

(j*Lj£\£> haggäs lauernder Löwe.

^L^> higäl pl v. J^S\P u. j^c^P

;

ä haggäle Wittwe.

qL^VP higän edel u. trefflich (M.,

Frau, Pferd) ; u. Gegs. schlecht,

gemein; (sing. u. pl) pl ,.-jI^P

hagä'in weifse, edle Kameele
;
pl v.

'9JJ&& ; 8 If q&£> * ; b hagäne

edle Geburt, Trefflichkeit ; u. Ggs.

unedles Blut u. Wesen ; If •*&£>*;

8. vor. ; — qL^P h&ggknpl b hag-

gäne Dromedarreiter (s. ^y*^^) ;

huggän pl v. #s*^\$>.

»Iä$> hagät Frosch.

äL^U> htiga'e Dummkopf.

b»L^\S> hagäwe Schwüle, If y&£> ^
qJ-^P ^ v.

C)LfV£ u. KJLc£\$.

^L^^ higa'ijj das Alphabet be-

treffend ; JLoL^lgJ t o » «^\J t

die Buchstaben des Alphabets.

wv^P * hägab 7, 7/ hagb antrei-

ben, treiben (vJJL*); etVerc (c .*J);

schlagen, prügeln (L*oaJLj w^to).

^X>VP * hajad £7, If 0*jS\$> hugüd

zur Nachtzeit od. am Tage schla-

fen, ganz kurze Zeit schlafen

(•cü) ; u. Gegs. wachen (u. beten);

den gekrümmten Theil des Halses

an den Boden drücken K. ;
—

2 in Schlaf versetzen ;
— 4 id.

;

£ sclilafend finden; schlafen; —

138
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5 schlafen ; u. Gegens. wachen

;

erwachen (JaJUx*»l) ; die Nacht

durch beten.

<A:>J> hiiggad pl v. 0^\P.

J$& * hägar ü, If hagr u. *i^?&

higrän Einem (Acc.) die Freund

schaft aufsagen, mit ihm brechen,

ihn im Stiche lassen, verlassen

(awo_o) ; e. Gegend od. S. ver-

lassen (*füj") ; die Gemeinschaft

(Acc.) aufheben, abbrechen ; etwas

unterlassen (z. B. den Beischlaf

im Ramadhan) ; If hagr u.
.
yi&S'

hugür den Fufs des Kameeis

an den Sattelgurt binden, mit

o y

dem Strick ,l$\9 ; — If ^V$>,

i -

^^j^\J> u. ^c_-jw-^UPf faseln,

deliriren (Kranker ^iAP) ;
—

2 (u. 4 u. 5) in der grojsten

Mittagshitze reisen, e. öj>l*- u.

ä-cp«H?; — 3 die Seinigen ver-

lassen ; das Land verlassen, aus-

wandern, fliehen ; — 4 verlassen,

unterlassen
;

faseln , radotiren
;

= 2 ; — 5 = 2; auswandern ;
—

6 mit einander brechen, einander

verlassen, sich trennen ; — 7 ver-

lassen sein (Haus); — 8=6.
-^U5 hagr das Verlassen, im Stiche

lassen ; Trennung , Scheidung
;

der Mittag, nachdem die Sonne

eben den Meridian überschritten,

bis zur Zeit -jwxc ; heifseste Tages-

zeit; gut, trefflich, edel, sch'un(auch

hägir); Zügel, Strickhalfter; pl

^•«>\PS a'hgär fruchtbar (Land)
;

— higf ganz vortreß,ich , erster

Qualität ; — hugr Gefasel, liado-

tage ;
— hägar Gau, Stadt {lex.

in Bahrein); hu^ur pl v. ~V>-"

qL>U> lugran Trennung, If j$\$> *.

^j*„>VP hlgria pl fj*jl&& hagaris

Fuchs, junger Fuchs ; Bär ; Affe.

c->"^ bägra
1

, higra
1 dumm; lang

u. dünn ; Jagdhund.

Ü.^ hägro e. Jalir; — hi_;re u.

hrigre AbbrucJi der freundlichen

Beziehungen, das Verlassen, die

Trennung von befreundeten Per-

sonen ; Auswanderung , Flucht

;

a\-^\-^.JI die Flucht Muham-

med's von Mekka nach Medina

622 n. Chr.

^j&\2> higrijj auf die Flucht Mu-

hammeds bezüglich (s. vor.) ; ä.Äa*

'»*j.^$> Jahr nach der Flucht

(muhammedanische Zeitrechnung
;

Gegs. JüO^Lya äJL*« Jahr nach

Christi Geburt).

Ljy5^ higrijja Sitte, Gewohnheit.

j^P * hagz was Einem einfällt,

durch die Sinne geht (vgl. flg.)

;

unverständlich Gesprochenes ;
—

3 j>lP hägaz Einem e. geheime

MS

Mittheilung machen (».L^).

yj*-^? * hägas I, If hags Einem

einfallen, in den Sinn kommen

(\ö\ ^Ju*? j *-^^ lT^
&JL*j Jo^-); in sich hinein mur-

meln ; zurücktreiben, abhalten (»J

,

ja1>\ ^c) ; — 5 an etwas denken,

sich darum bekümmern; — 7 zu-

rückgewiesen werden u. abstehen.

^j*-^^ hags Einfall, Gedanke ; un-

verständliches Gemurmel.
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Ci^S^ * hagag U, If h&gi das

Thier langsam antreiben (öLw
Cm,

LÄjJ) ; Einem e. Wink geben 3,)

( .Lii!) ; Unfrieden , Zwietracht

stiften ,-wu (lAt^*) \ begehren,

verlangen ( -.«*dü &J o«.,Cv..>\P

Ä-ii.^P hagge Aufbruch, Abreise.

*^J> * hägV ^4, 7/ cj.^^ hugü'

u. cI^aj tahgä' rw/u# schlafen

(xöli) ; sicÄ Ze^en, sic/i beruhigen

{Aufregung) ;
— i/ hagc

aufhören,

völlig gestillt sein {Hunger) , u.

den Hunger völlig stillen (^<-^P

^m^aj^s) ;
— 2 E. schlafen lassen

;

beruhigen ; u. — 4 den Hunger

stillen {vgl l:ftf> *).

f^^ hig
£

, hägi
c

, hügV u. s hiu'e,

htiga'e gedankenlos , sorglos ;
—

hügga' pl v. 5t>w£ ; ä häg'e

leichter Schlaf in den ersten

Nachtstunden ; Theil der Nacht,

Nachticache ;hig
c
e Art zu schlafen.

v^ä^^ % hagif A, If hagaf hungern,

hungerig sein u. schlaffen Bauch

haben {&&u J>yim\^ c^>)-

Ju>l? hLäff alt, trag u. dumm

{M., Straufs) ; dickbäuchig.

...lÄSVP hagfän durstig (...L£«..ac).

M.^\$> higfe feuchtes Land, Wiese.

J^\$> * hagal U, If hagl schleudern,

werjen {die Lanze) ; von der

Seite anschauen u. zutrinken

{Frau \6\ w^Laxj sLJt vi>.JL>\P

Äe?» , beschimpfen V—> P. ; rer-

läumden Acc. P. Oui £-^); —
3 wii/ Einem wetteifern (*Jj>Lw*)

;

— 4 die K'e frei gehen lassen

(t-gJUPi) ; verlieren {*-*Jo) ; erwei-

tern (,***j) ; — 8 Neues ersinnen

(pAJüT).

Jv^\3> hagl pl O^LfVP hagalät,

vJä^I ahgäl, ju^P higäl u.

(3j-m^\-£> hugül 5rei<e Thalebene

od. Wald zwischen Bergen ;
—

huuul pfadlos, unbetreten.

^S\^> * hägam I, If fj&& hugum

sich plötzlich auf E. stürzen, ihn

überfallen, angreifen ^s-
{

<~%Äi\

KJoü aoJ 1) ; E. überraschen, ohne

Erlaubnifs od. plötzlich eintreten

^t {Gast, Winter etc. -?Ju Jo>0

..ol) ; Einen überfallen od. ein-

treten machen (aJb>0) ; nieder-

reifsen { Wind das Haus) ; ein-

stürzen {Haus ^cuX^ji); — If

ha/am t*. hugüm tief eingesunken

sein {Auge CJ ,L&) ; *tcA rwÄt^

verhalten {S. ^iw) : — 7/ hagm

vertreiben (0.^?) ; schicitzen ma-

chen {^\ ^>l^Jt nJL-^^.P

&3.c c^».*^); = (5? ; — 3 s<M

plötzlich auf E. stürzen', — 4 E.

plötzlich ohne Anmeldung einfüh-

ren ;
— 5 sich tollkühn in e. S.

stürzen', — 7 einstürzen (Haus);

— 8 das Euter ganz ausvxelken

^*>\£> hagm Schweifs', u. ha

pl >oUS^t :i'h;:un gr. Schale,

her', — B hagme plötzlicher

l'eberfall , Angriff; Heßigkeit



d** 1100 <r^

(Hitze , Kälte) ; Kameelheerde

(40—100).

u. iifc^V? gemein, niedrig, von

schlechter Race sein («. ^w^£V£):

schnell, flink, treßich sein («.

qi>1^) ;
— I u. U, If hagn zu

früh verheirathet werden (Mäd-

chen), zum ersten Male od. erst

noch kleine Früchte bringen (weibl.

Palme', 8. ^>l£l u. H) ; kein

Feuer geben (Feuerzeug) ;
— 2 E.

für gemein, niedrig, von unedlerAb-

stammung, für e. Sklavinnensohn

halten od. so nennen ; beschimpfen,

an der Ehre schädigen ;
— 4 viele

edle Kameele haben (s. qL5\£>)
;

— 8 Pass. noch unreif beschlafen

werden (Mädchen) ;
— 10 eine

Handlung od. Rede gemein , ab-

scheulich , entehrend , unpassend

finden.

^^S», pLL^P, Jfi^P pl li qa51^.

»J.^J' hügne Gemeinheit; Laster,

Fehler
; fehlerhaße Redeweise

;

^^\£> * häghag // » durch Ge-

schrei verscheuchen ^-J (den Lö-

wen au -Lo) ; das K. durch den

e

Ruf &*>& antreiben V-J (»r>"j)

;

laut brüllen (Khengsi). _

(y&S>) * L*\P hägä U, Ify&£>,

d&£> u. cL^gJ #• wi* Satyren

verfolgen , ihn durchhecheln, per-

sijfliren, lächerlich machen (»L^P

tisiren, tadeln; *— Ify&& (Dj.

c^a^^ -*/ t^^) die ^auZe

zu Sylhen verbinden, buchstabiren

(s. sl&&) ; — b) y&£> If BpÜftf

drückend heifs, schwül sein (Tag);

satyrisch sein (Poet) ; — 2 If

\^\^S buchstabiren ; — 3 eine

Satyre gegen E. richten, ihn mit

Satyren verfolgen ; — 4 e. Ge-

dicht satyrisch finden ; — 6 buch-

stabiren; — 6 u. 8 einander mit

Satyren verfolgen.

y&S* hagw Satyre, Pasquill; bei-

I"sende Rede ; Spott ; Ironie ;
—

öy&£> hugüd Schlaf; — hagüd pl

öy>3> hu 'üd u. A^v£ bdggad

der die Nacht betend durchwacht.

tSjj^P hagürijj lmbifs, Mahlzeit.

cyf^ hugüc
Schlaf; Schläfer pl.

sOj&£> ha . um plötzlich hereinbre-

chend, überfallend ; Häuser nie-

derreifsend ( Wind) ; — hugüm

Ueberfall, Angriff ; Ungestüm ; If

joy^£> hugüne Gemeinht If^f^ *.

-
,

^cyf^1 hägwijj satyrisch, ironisch

;

pl oL\j&£> hagwijjät satyrische

Gedichte.

c&>& * häga buchstabiren s.y&£> *.

^ , 6 o *

j&& * hägija A, If ^^J> bei

zurückgeschlagener Leinwandthüre

offen stehen (Zelt wft^Xil) ; tief

eingesunken (Auge O.^).
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(c^^ h^gijj 8atyrt8ch ; Satyriker.

^«c^U5 hagig Heftigkeit der Hitze,

Qluth ; langgestrecktes, tiefes Thal

;

m - i

If gJ> *; ^ o w^P huSgan

Linien die der Zauberer am Bo-

den zieht.

^S\$> hagir Einh. b e. dürre Bitter-

pflanze (^ja*^) ; hagir ^ ,^l?

hügur #r. Cisterne, Becher ; u. b

hagire heifsester Mittag (s. -^^)

;

b hugäire e. Jährlein (b.^VP);

hig.-'ire =
/fy.

^c^l^P higc ira £ifte, Gewohnheit.

?*&& hagi
1

e. TM der iSacÄ^.

JwC^P hagil _pj ^-^£ higäl flacher

Grund.

^jtr?^ haginpl^^^> hugn, £LiÄ0

hüganä'
, qI_a_^_S> hugnän,

^>j>-^o mahägin w. äjO^I^o

mahägine, /. b ^ jV?^ hü.uun,

^J-S^P hagä'in w. ^\£ higän

Sohn (ü Tochter) eines Freien

u. einer Sklavin ; Mischling ; von

unedlem Blute, schlechter Race

{Halbblutpferd pl ^^hu^un);
niedrig, gemein ; u. Ggs. schnell,

flink , vortreßich
; f Dromedar

(pl hügun).

vA$> * hadd ü, If hadd u. O.Jl?

hudüd mit lautem Krach zerbre-

chen , abbrechen , niederreif'sen,

zerstören (Haus luXj^\-ii iwO^X^

O^waii bA/io <;^*J *^**S $\) ;

E. in Schwäche und Ohnmacht

stürzen , ihn ruiniren ; — Jf

AjAP liatlid mit Gekrache ein-

stürzen (Haus) ;
— I u. A, If

hadd an grofser Schwäche leiden

(Greis yoJP) ; — I brüllen (K.

,A£>) ; — (J*->~M <-^ fürwahr

er ist ein braver Mann (^+*J

J*j>Jt); »A^j ,m^s er wird als

tapferer Mann gepriesen ( ^.äS)

vAJL^\Ju ^JU) ;
— 2 E. schrecken,

einschüchtern, bedrohen (*i}3-)

;

— 5 = 2; — 7 niedergerissen

werden ; einstürzen.
m

«A£> hadd Zerstörung , Vernichtung
;

Altersschwäche, Schwäche, Gebrüll;

freigebig , hochherzig ; — hadd,

hidd pZ q^ schwach ;
,-yo ufö±$>

^>j das is£ der Mann für dich

(pZ wf^P), /• b^ot axi i^jJJ>

das is< die Frau für dich.

S ,- So * *

lAP * häda' J, 7/ fAP m. *3AP
hudu' ausruhen , ruhen (,-.£*«)

;

sicÄ beruhigen, legen (Erregung)

;

ruÄi<7 bleiben ; 77a& machen , ver-

toeilen t*J (^oüsl); sterben (oLc)

;

— 6) <j:iAP 4, 7/ tAP (etriwärfc)

gekrümmten Bücken haben, bucke-

lig sein (*^>) ;
— 2Ifw^J

beruhigen, besänftigen, nüijsigen;

den Zornigen zurückhalten

;

f-
JTasser halten (Gefäfs) ;

y- r/u.«?-

dauern (Kleid); f Halt vxaehen,

stehen bleiben ;
— •/ K riv/ien

/a*sen; beruhigen; — 5 sich atis-

ruhen; sich beruhigen; sich er-
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leichtert fühlen {Kranker) ; «iwÄen

(freit).

Il\3> had\ hud' TAeiV der AT
acA< (fc«

zu e. Drittel) ; — had' Zustand,

Lage , Lebensweise ;
— häda'

Krümmung, s. vor.

m y

V-JitAP huddäb wiatt, impotent; aus-

gefranst , am Rande zerfasert
;

Einh. s feines Blatt ; Palmzweige

;

Fransen ;
— hidäb ^ u. ^cXP.

—.itAP haddäg mzV zitterndem Gang.

ö'jlvAP hadäde e. Furchtsamer.

^j5sJjt*A$> hadädaika langsam! Ge-

duld!

J\0& haddär Räuber- u. Morderbande.

ijhSöJP hadäris Unglücksfälle.

iül(AP hudäfe Beleibtheit.

ji«A^ hadäl hängende Zweige ;
—

s hadäle pl i\j^> hidäl Menge,

Schaar.

^oluXP hudäm Seekrankheit.

.^.fcX*5 hidän <rö<?, dumm, furchtsam;

ä hudäne i?uAe, Friede, Waffen-

stillstand.

»IcXP hadät JFer&zeu^ ; hudät pl v.

&&.
s!l\$> häd'e TÄeiZ der iVbcfa; —

älvX3> häda'e e. ^r* Tra&; —

b'^iuXP huddä'e schlankes Pferd.

lX^IAP hadähid Höflichkeit
;
pl v.

0&J>&; — hudähid ^ hadähid

u. ^j£>\^\$> hadähid Wiedehopf.

y\sJP\j& pl v. <APt\3> m. dem vor.

5.iA3> hadäwe i?uÄe, &t#e; Fried-

seligkeit.

^LXP u. \SO& pl v. »jO^.

Ä-jit-X> hidäje rechte Führung, Lei-

tung ; Titel eines jurid. Buches.

^JJ>$> * hädab I, lf hadb wiegen

(die Kn s^*1ä£>1) ; abschneiden,

abhauen {^o.'i) ; abpflücken, pflü-

cken ( JLX>I) ; — b) V-)^ A,

If hädab lange Wimpern haben

i o i

{Auge LgjcX^ JlL)
;

(u. 4) fan^e,

hängende Zweige haben {Baum

oJcXjij Lgjlxae! si>JLL) ;
—

4 s. 1.

V-JcX^ hudb, hudub Einh. 8 Augen-

ivimpern , Fimbrien ; Fransen,

zerfaserter Saum ; hudb pl v.

VJcXPi ; — hädab Einh. s pl

«wjIuXPI ahdäb u. v->i^0> hidäb

Palm- od. Baumzweige mit sehr

feinen , haarähnlichen Blättern

{wie von ^>J)\ o**^ V^1

Augenwimpern ;
— hädib ISöwe

;

— hudubb matt, impotent ; — s

hudabe e. Vogel.

s-üuXP hädbä' mit langen Wimpern

{Auge, Frau), f. v. ^J^\.

vAj^A^ hiidabid sehr dicke Milch
;

e. Gummi ; Augenschwäche.

(j^OvAP hadäbbas männl. Tiger.

-JJ> * häda.' I, If L>«A^ hada-

gän u. —S^S> hudäg zitternd

gehen {Greis £ ^^Xjj, ^JJ^-a

(jkuü.l) ;
— 5 dem Füllen zärt-

lich zugeneigt sein {Kn u>.ä.qjtj

lAJjJl ^-g) ; zittern {Stimme
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^>(-X^ hädage zärtlicher Ruf der

Kn nach dem Füllen.

OJ^ hädad rauhe, heisere Stimme.

.l\£> * hädar 1 u. U, lf hadr u.

hädar nutzlos aufgewendet oder

ausgegeben werden (Geld , Make

JJoj) ; ungestraft vergossen wer-

den {Blut) ;
— lf hadr Geld od.

Mühe nutzlos aufwenden, vergeu-

den (JJoji) ; Blut ungestraft ver-

gießen od. vergiefsen lassen ;
—

I , 7/ hadr , -J<A^ h a d i r u.

jfvXp tahdär brüllen (in die

Kehle hinein, mit Wiederholung

K. 'xÜ^ÖXi ~k£. £, <CJy£>) ; toben,

brüllen (See) ; schreien (Esel, M.J;

rucken, girren (Taube) ; hoch u.

üppig stehen (Gras luV> jLb

^s+'i} ~& *) ;
— If hadr u. tah-

där gähren ( Wein) ;
— 2 brüllen

;

— 4 ungestraft Blut vergiefsen

lassen (Fürst) ; — 6 ungestraft

od. unnütz Blut vergiefsen pl; —
7 unnütz vergeudet werden (Mühe,

Geld) ; ungestraft vergossen wer-

den (Blut) ; — 12 sich reichlich

- - O ~ G

ergiefsen (liegen ,Lx*JI .Ö^O^\

,c\P hadr, hädar Straflosigkeit für

Blutvergiefsen , nutzlose Vergeu-

düng : L<AP ai^oJ »ein Blut

darf ungestraft vergossen werden,

\jJJ> ^J> l^J> ^J>ö ihr lllut

blieb ungerochen ;
— hidr schwer-

fällig ;
— hädar = dem flg.

B.lXP hädre Gekrache des Einsturzes
;

hädare, hidare, hü. Niclttswürdi-

ger, Elender (sing. u. pl).

(j^uXP * hädas Myrthe (Jemen).

(jktAP * hüdig gereizt werden (Sund,

s. J±.Z$> #) ; — 7 id.

iAP ^ hädag A, lf hadg zerschla-

gen, zerbrechen (bes. Hohles £>A5);

— 7 sich erweichen, zerplatzen

(Dattel o^UoAit).

v_iu\P * hädaf 7/ hadf erscheinen,

sich zeigen, eintreten ^i (Js3«0) ;

L&lP ^XJl ^_jjw? JJ5 irf

Jemand bei Euch eingekehrt^

(J^s>\ ^OJUJ ÖJo* JJ>);

sic/i nähern (50. Jahr) ;
— i,

schiverfällig , matt u. trag sein

(^fijuo* J./^o ) ; — 4 «icÄ nähern,

nahe sein J od. ,-w« (oJ) ; woer-

ragen, hereinragen, von Oben

herab schauen <J<e. (v.iy&l)] Zu-

flucht nehmen ^i (L^J) ; —
i0 «tcA erheben u. sichtbar werden

(%&S); zum Zielpunkt, als Ziel-

scheibe dienen.

^JO& hädaf pl ^iijvPl ahd&f Alles

wa» sich über den Boden erhebt

u. weithin sichtbar ist {Hügel, Ge-

bäude etc.); Ziel de» Scltiitzeii
;

schwerfällig , schläfrig ;
— hidf

wohlbeleibt; — b f h;ul;U'e l wfer

;

hidf« e. 8ch*m ; Gruppe von

Häusern.

d Ajt * luuluk /, lf luuik nieder-
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reifsen, zerstören {Haus ^oAP)

;

— 6 E. mit Worten am/reifen n.

verletzen (^-obboj ^J.^ \6\\£i

^A^J \6\).

J Ar-
tt

hudakir dicke Milch.

,5AP * hädal I, If JoAP hadil

«•

rucken, girren {Taube Ojjo) ;
—

1, 7/ hadl schlaff herabhängen

lassen (»L>^L JJu/bl yXI üJLw.t)

;

— 6) JAP ^, 7/ hädal «cä/o/

herabhängen (Klippe
tf
3>AaJ)

;

— 5 id. (Lippe, Zweig, Testikel).

jAP hidl dic&« Milch ; — hädil m&

Hängelippe K. ; — t^AP hädlä'

herabhängend {Lippe), f. v. JAP)

;

j,AP hädla id.

./oAP * hädam 7, 7/ hadm nieder-

reijsen, dem Boden gleichmachen,

zerstören (^vüaäi) ; Einem (Acc.)

den Bücken brechen (»-£# y^) 5

— 6) ^JJ> A, If hädam u.

iüoAP hädame (u. 4 u. 5) sehr

brünstig sein (Kn, üA-Ä-,&)

Lg-iJtA/is) ; — 2 von Grund aus

zerstören ;
— 4 «. i, 6 ; — 5 (w.

7) niedergerissen, zerstört werden,

einstürzen ; zornig über E. her-

fallen und ihn bedrohen ^&

(»Aäjj) ; s. l,b); — 7 = 5.

^*AP hidm /rf ,JAPt ahdäm
,
pAP

hidam w. ^•ojAP hudüm zerrisse-

ne« m. geflicktes Kleid, Lumpen

;

•/• Hosen, Unterhosen ; alter Stiefel;

— hadm, hädam straflos vergosse-

nes Blut (s. »AP) ; — hädim

Zerstörer ;
— 5 hädme schwacher

Regen ; hädime pl cxfAPhadama

u. x*AP liidame brünstig Kn.

JwoAP * hädmal If s die Kleider

zerreifsen (*J-^o öp).
AP * hädan 7, 7/ q^AP hudün

sich beruhigen, ruhen ( • »£**) ;
—

If hadn beruhigen, besänftigen

( -~X*J) ; beschwichtigen (de Kind

sL/is.l) ; begraben , vergraben (S.

^5J) ; töcfcen
(
Jüä) ; — 2 6eruAi-

<7en, besänftigen , beschwichtigen
;

— 3 wii< 7. c. Waffenstillstand

schliefsen (»«^JL^) ; — 6 gegen-

seitig Waffenstillstand schliefsen
;

gütlich beigelegt, in Oüte beglichen

werden
;

gut gehen (Geschäfte)

;

— 7 sich von seinem Vorhaben

in etwas abbringen lassen , sich

nachgiebiger erweisen.

.jAP hidn reiche Fülle ;
— htidun

&JAP hädne schwacher Regen ;
—

hüdne Waffenstillstand, Frieden;

Ruhe.

»AP hädde, hudde Gekrache des

Einsturzes.

APAP * hädhad If » girren, rucken

(Taube) ; das Kind in dn Armen

wiegen od. schaukeln u. beschwich-

tigen ; brüllen K. ; heßig donnern

(Himmel).

APAP hüdhud, hiidahid pl APlAP
hadähid u. AaPIaP hadähid

Wiedehopf; Vogel (bes. Taube)

der viel girrt od. ruft ; Holztaube
;

— hädhad pl AxPlAP hadähid

Stimmen, Rufe der Dämonen ;
—

ö hädhade pl APfAP hadähid
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Gegirre , Gerüche ; Gemurmel

;

Brüllen des Ks ; Wiegenlied.

s-^yj> hudü' Beruhigung , Buhe

;

9. , >

Nachtruhe ; — _ju\P hiidu' T/ieiZ

cZer Nacht.

»iA^ haduww Führer, Leiter.

OkuX^ hadüd Ebene ; steiler Abhang
;

— hudud der Bruch , Abbruch,

Zerstörung, If l\P *.

... -t_\P hudün Ruhe, Bequemlichkeit
;

Beruhigung, Beschwichtigung , If

,..tA^ *; — haddün ^ v. *J&>.

^vA^ * häda I, If hadj, hüda, hidje

u. hidäje Einen den rechten Weg

führen, recht leiten (».j^X^j »JlXP

O SO, 3 J

JulXPj *jt^3 ^^ l5^
BvXii ,t t<ii)

;
(w. 4 u. 8) die

Braut dem Bräutigam zuführen

^\ ;
gut geführt werden (^(-XÄP))

;

den rechten Weg finden ; sein

Leben gut führen, e. guten Lebens-

wandel führen ; ^J^A^ ^5<-^ e**

folgte seinen Spuren , ahmte ihn

nach ; — 2 If äjlX^j e. Geschenk

anbieten; — 3 If älO-^» id., be-

schenken; — 4 If i-icX^i Einem

e. Geschenk senden, bringen, an-

bieten , ihn beschenken J>i P.
;

leiten, führen; zuführen, s. 1;

Opferthiere nach Mekka führen ;

— 5 gut geleitet, geführt werden;

den Weg finden, sich zurec/U fin-

den J>) ; — 6 sich gegenseitig be-

schsnken; im Gehen hin u. her-

balanciren ; — 7 dargeboten
,
ge-

schenkt werden ;
— 8 recht geleitet,

vVabrmund, \ra». Wt'.rterh. II

geführt werden, den rechten Weg

einhalten ; sich führen lassen

;

sein Ziel erreichen ; s. 1; — 10

Leitung, Führung, e. Führer be-

gehren, sich nach dem Wege er-

kundigen ; ans Ziel gelangen.

^£cX£> hüda rechte Führung, Leitung

;

Weisung auf den rechten Weg;

^ßiX^\ der rechte Weg, Heils-

weg, wahre Religion.

o -

/ciAP hadj Lebensführung, Wandel,

Gewohnheit, Naturanlage, Art u.

Weise, s. ^«A^ * ;
pl v. äj«-XP

;

— hadj u. ^ß^P hädijj Opfer-

thiere für Mekka, Braut die dem

Bräutigam zugeführt wird; hädijj

Gefangener; Ehrwürdiges, Kost-

bares.

p^uXP hadi' Theil der Nacht.

cXjlXP hadid Gekrache des Einstur-

zes; rauhe, heisere Stimme; If

lXP *.

-Ju\^ hadir Brüllen , Girren ; Ge-

murmel des Wassers ; Gebrülle

der Wogen ; If ,c\^ ^.

^jiAP hadil das Girren, Rucken, If

AP * ; Täubchen.

JUiAP hadje Opferthier für Mekka ; u.

o ,

hidje pl ^AP hadj Einrichtung,

Brauch, Sitte; u. hridje Lebens-

führung, Betragen, dn Umständen

gemäfse8 Handeln : <3 *-^—^
o

viSÄJvAP halte dich an deinen

Zweck; ». ^cvAP # If.

ä-ju\-P hadijje pl Lj^cX-P had&ja,

139
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^j:JtAP hadäwa u. (^t.AP) hadäwl
»

Geschenk (bes. an Höhere) ; ein

Opferthier ; Braut.

tAP * hadd 17, 7/ hadd, hädad u.

hadäd schneiden, durchschneiden

(Je«. rascA iJÄPj 1ÄP »iAP

hadd, JJiÄP hadäd u. t ÄjÄP
hadid schnell u. fliefsend lesen,

vorlesen ; nachdenken, meditiren,

studieren ; — 5 schneiden.

»AP hadd scharf, schneidig.

e i

IlXP (UlP) hädä dieser, dieses-,

l«AS> \j du dal hei I1A3J de*Aaß

;

* «. *AP * u. ^ciÄP *.

lAP * häda' A, If IlX3> had' raacA

abschneiden ( ^^jf Lxlaä Njtiai

<A^j) qaJ p t*"{ ^5^); nieder-

schmettern, vernichten {den Feind

^&)j\)\ - b) ^üJ> Ä, If

• e '

)<AP umkommen, erfrieren (P

w£lP k>1 O^JI ^yj); — 5 6Ö8-

artt^ werden u. aufbrechen (Ge-

schwür <r,häj^ (Aa*ö).

^iiAP hudä' Delirium, Gefasel.

tliAP haddä' delirirend, faselnd.

iotiAP hadäbe JEUe, Flinkheit If

V-JlAP *.

ÖL\P hadäd If ÄP *; — haddäd

rasch schneidend , scharf ;
—

w5oJl.ÄP lass
1

ab! hör' auf!

J\jsJ> haddär der delirirt, faselt;

Schwätzer ;
— hidär Scherz Aeg.

*wJfiAP haddäf schnell, Hink', scharf.

u^liAP hädäk der da, das da.

J^ttÄP hadälil pl v. d^\$>.

^•oiiAP hudära scharf; kühn.

q{*AP hädän (obl. q~jiA-P) diese

beiden (Du. v. ItAP).

5 p -

»f<AP häd'e Spaten; SpitzJiammer.

afliAP haddä'e der delirirt, faselt.

(w>iÄP * hädab 7, If hadb da*

Ueberflüssige absclineiden , den

Baum beschneiden , ausputzen,

das Holz behauen u. richten,

adaptiren, adjustiren (»uÄi^ 2w*ioi

N^LoL aodls>^); f e. 7iTind

erziehen
; f seinen Styl glätten

;

fliefsen ; If hadb u. iüfiAP hadäbe

eilen, flink sein (c
f*\)

; — 2 eilen

;

behauto u. richten , adjustiren

;

reinigen, nett u. sauber herstellen;

sauber ausarbeiten (Gedicht) ; ein

Geschäft ordnen ; — 3 beeilen,

rasch thun ; — 4 eilen ; — 5 be-

hauen u. gerichtet , adjustirt, ge-

ordnet werden
;

gut erzogen wer-

den
; fein gebildet, höflich sein.

»wJiAP hädab Aufrichtigkeit ds Freun-

des ; Reinheit, Glanz.

,-3>«A_P ^ hädhar If » stolz u.

siegesfroh einherschreiten (Frau

jiAP * hädar ü u. I, If hadr u.

.liA^J tahdär deliriren, radotiren,

faseln, eitles Zeug reden (£ O P
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^<ÄP lül ZSilaJu*)
;

geschwätzig

sein ; sehr heiß sein ( Tag ü\Ä*vl

»V) ;
— 6) jö& A , 7/ hadr

falsch, nichtig, eitel sein (Bede Jü

JJsLJIj LLÜ J) ; — 4 deliriren,

faseln.

lXP hadr, hädar delirirendes Reden,

Gefasel, Unsinn ; eitle Geschwätzig-

keit] — hädir, hädur /. 8 deliri-

rend, faselnd', — ä hudare, dure

Schwätzer; — oi.t-XP »,ü der

sich im Handel beschwätzen lä/st.

V_J.ü\»P * hädrab If 8 sehr schnell

sprechen, zungenfertig sein (v_£ P

'iAym & yS\ lül ^bJl).

qÜ.iÄP hudrubän zungenfertig', flink.

O,0\P * hädraf 7/ s schnell, flink

sein (c ,-m*!).

xo,0\P * hädram If s schnell spre-

chen od. lesen.

-A.0^9 hädrama Schreierin.
<J J

O},^ hudrüf pl ou .lü\P hadärlf

schnell, flink.

...Lj.lXP hidrijän delirirend, faselnd;

zungenfertig
; flink.

uiü\S> * hädaf I, If _3.0\P hudüf

schnell, flink sein (c -*J).

OtAP hädif schnell, flink ; scharf.

JÜVP l 8. JüLP, jü>P U. xiü\3>.

^JÄP % badlab If 8 u. ^JüV?

7/" ä eilen, flink sein (Kfi^*» ääs>).

äJiÄP hadlü schnelle, kurze Gangart.

jjJüU> hudlül ^ J^ÜAP hadfilil

kleiner Hügel, Sandhaufe; jeine

Wolke od. dünner liegen in der

Luft ; Mehlthau ; leicht
, flink

(Pfeü, M., Wolf).

^uXP * hädam I, If hadm rasch

abschneiden (s. l\P * ^.ar .^n .
*
)

xc-wo) ; schnell essen (.^ü^P

JwOiÄP * hädmal If 8 wu£ kurzen

Schritten gehen {\JaAJi* -J**+S).

. i

8<AS> hädih diese (T^rau), /. v. I<AP.

üwPAP hadhäd «cÄar/ (Messer);

$> O-i schnelle Nachtreise.

(_5J^P) * IJ^> bädä £7, 7/ 3JÜ> hadw

irre reden , deliriren
,
faseln («.

/?<7. u. »iÄP *) ; da* Schwert über

Em schwingen u. einhauen (\jjiAP

. I

^t\P hädl diese (Frau), für v\X9.

.clXP * häda 7, 7/ hadj u. hada-

jän irre reden, deliriren, faseln

ijoj*} uyi*^ j**j ,^*1£» lül
» *

.JjvXP hadajän Gefasel, Unsinn,

8. vor.

lXjÄ? hadid Durchdenken des Ge-

lesenen, Studium, If <X? # .

Jp * harr U u. 7, If harr u. jy?

harir verabscheuen (s wiül ^?

ftfltjS' lül \ßfr 1/); - 7, If

harir (l£ I) wimmern, belfern

{//und vor Kälte LLj ^.JüLö

ü-JI ^^c »^jo xlä • -*) ; jri'm-
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mern machen (Kälte) ; schwirren

gl

(Bogen vi^öyo) ; 7'a*«. 7/ hurr

u. hur&r heftigen Durchfall, Dy-

senterie haben (od. die Krankheit

Jj> haben K. \j> Jo"M O.P

Dysenterie sterben (\-^\-L** -£>

Ouo .Ä^- uÄlLi^t Jöt): 2?ro

Durchfall erregen
( >J&Ld\ \6\ n^>

KaV\})\ f leck sein, rinnen (Sack

etc.)
; f ausschütten , verschütten

(Sand) ;
— b) *JP A boshaft sein

(tÄX^» ^L*) ;
— 3 E. anwinseln

(wie e. Hund) ; — 4 s. 1 ; den

Hund wimmern machen (Kälte)

;

— 7 ausgeschüttet, verschüttet

werden.

J$> hirr pl 8« J& hirare männl. Katze,

Kater ;
— hurr Diarrhoe, s. vor.,

Löwe.

j

9„

%..

\f * hära' A, If ZjP viel falsche,

rohe od. obscöne Ausdrücke ge-

brauchen (ILiS ^1 U^ül y£\) ;

— 7/ 9y> u. ösjj> £. ü&e/ zu-

richten od. tödten, stark beschädi-

m £

gen (Kälte OJJ^\ \ö\ O^JI n\j>

überaus kalt sein ( Wind t»XCi;l

l^O-O; da* Fleisch bis zur Zer-

faserung kochen (a^>UiaJi); Wasser

u. dgl. zum Faulen bringen, ver-

der&en ; — b) ^3> A, Ij
r

iJ>,

r
iß>, 'i^j? u. \j> (u. 5) ganz zer-

kocht werden (Fleisch ^J^- ,<£>xai

frs~SÜS); — 2 If ju^p (u. 4)

da« Fleisch ganz zerkochen ;
(u. 4)

beschädigen, leiden machen (hef-

tige Kälte)
; faulig machen , ver-

derbe«
; f e. Kleid ganz abtragen

;

— 4 s. 2; — 5 s. 1, b; —8
durch Kochen ganz zerfasert

sein (Fleisch)
; f verfaulen, ver-

derben (Fleisch)
; f ganz abgetra-

gen sein (Kleid).

&\ .9 hirä' junger PalmschÖfsling ; e.

Alp
; f Verwesung , Verfaulen,

Verderben ;
— hurft' langes und

breites Gefasel.

\^>\2> pl v. ^JjJ> ; 8JuL$> v. \Xi^.

ot-P harrät Lowe.

\&i\j> harätik pl v. (*»£j.S>.

\JP hurätim Löwe.

->\ S> harräg schnell Pfd. ; öffentlicher

Ausruf, Lizitation ; Auktion.

.t_P hurär heftige Diarrhöe, Dysen-

terie ; Geschwulst zwischen Fleisch

u. Haut ; — hirär Abscheu ;
—

harrär lärmend; Du. qV^Jj
2 Monate (December u. Januar),

u. 2 Sterne ; — 8 harräre über-

fliefsend (Auge).

i^li1 haräs e. Dornbaum; — hui äs,

harräs gefräfsig (Löwe) ; harräs

Verkäufer der X^o.P.

(ji/l^5 hiräs" das Aufreizen gegen

einander; Schäkerei, Getändel;

3 'J^J> *.

&Lbi-P harätiqe pl v: QjhjP,
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O^ haräq er goß aus, X3t.P hiräqe

das Ausgiefsen, s. ö,P ^.

}S \£> huräkil dick, massig K., M.;

— ä haräkile grofse Seefische,

Bobben u. dgl. ; Meerfluth.

^\ß> haräkim pl v. '*+£̂ .

>ol_P harräm der Tabak schneidet.

l

jt*.A)^> hurämis grimmiger Löwe.

J>~yO harämll pl v. by*&.

ä^l J> harä'e eisige Kälte If \J> *.

8^1-? hiräwe pl iß*\.$> haräwa, ^J>
hirijj u. hurijj gro/ser Stock,

Knüttel, Keule.

y-S> * härab £7, 7f härab, barabän

w. mährab fliehen, entfliehen, ent-

kommen (IjIjpPj 4-^*5 Uj* ö
^5 L)t); in du Boden sinken {Pfahl);

— b) <w>,£> A, altersschwach, de-

krepid sein {^J>
) ;
— 2 (u. 4)

in die Flucht treiben; — f^J^

*£ ~*$J) Contrebande schwärzen,

schmuggeln ;
— 4 s. 2 ; sich eiligst

davon machen.

^JS> härab Flucht, Entkommen;

Auswanderung.

qLj-3> harbän flüchtig, Flüchtling;

— barabän Flucht.

i»\jy£ hirbid pl HuXJj? har&bide

Feuerpriester, Magier.

Oj^ t härat 7 u. £7, 7/ hart tfurc/i-

bohren (^ytb) ; zerreijsen {das

Kleid öj^) ; A\ an der ./:,'/< re

schädigen; das Fleisch ganz zer-

kochen, 8. Jj>
«, ; — b) £Jj9 .1,

7/ härat grofse Mundwinkel haben

O-P härit Lowe.

i^j\£ f härtak pl i*$oL0> harätik

Habseligkeiten, Gepäck, Bagage.

O^ ^ hirt abgetragenes Kleid {^y±

^s+iJP * härtam Zowe ; — 8 id.
;

Nasenspitze , Schnautze (Hund)

;

Grübchen in der Oberlippe.

; —. -£ * härag 7, 7/ har : m einer &
zu viel thun , bes. zu icortreich

od. verworren vortragen ^ S.

**j£ JaJL^- 5
t jjö Ls) ; in Zwie-

spalt, Aufruhr, Blutvergiefsen ge-

rathen (Volk &-*ÄS ,3 1^*3.3

JJCij _bjb^>)j); y- scherzen,

spajsen : ^.nj^äJI .»i die Kunst

des Spafsmachens durch drastische

Erzählung, Mimik etc. ; schäkern,

tändeln; — b) — S> A, lf härag

durch die Hitze etc. leiden, auf-

geregt sein (K. BvXmS ^yo .<A*w

y5^JI) ; — 2 (u. 4) das K. durch

Treiben in Aufregung bringen',

E. betäuben , benebeln ( Wein)

;

f scherzen, schäkern ;
— 4 s. 2;

— 7 vom Wein betäubt sein.

-. J> harg Aufregung, Aufruhr, Tu-

7mdt, Blutvergiefsen : — -<» P

grofser Wirrwarr , Jnare/jie
;

f Sclierz, Getchäker, Getändel;

— hirg dumm, untüchtig M
qu>j/ hargiui wild* Mendel.
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S^-jP * härgal If b* mit ungleichen

Schritten gehen.

öS> * härad I, lf hard zerreißen,

aujtrennen , spalten , verderben

(\S.^>+ s£y<)
; «7 * £Vire schädigen;

(u. 2) dos Fleisch ganz zerkochen

(>^>uaj\ J. ^.xit), s. \3> * m.

Jj> hard Aufruhr ;
— hurd Safran ;

e. Färbewurzel; e. rothe Thon-

erde
; ^5^-^ hiirdijj dam& gefärbt.

;/ s. p * u. »y>; bV,/ ». y>.

V^j^ * härdab If b wu* kurzen

Schritten gehen, schwerfällig lau-

fen (^LäS IcXc)
;
/ i£. bedrohen,

einschüchtern ^.c.

—O.P * härda, If ä roscA einher-

schreiten (Lju^

^0/ «. O/i - xjJ/ hurdijje

Umzäunung von Binsen.

y£> * häraz U, lf harz Einem (Äcc.)

mit dr Hand heftig winken od. ihn

drücken, kneifen (IcXjv-X^i »j*£)

;

schlagen
,

prügeln (V-J */"o) ; —
6) \$> A, lf häraz umkommen,

sterben (v&S$) ;
— 2 f prügeln,

mifshandeln.

JW-2* hurzüqa Gefängnifs.

\j*& * häras Z7, 7/ hars Gierig e««en

Kraft zermalmen, ganz zerstofsen

(iSL^c üiO *JL>) ; — 6) (j^P A,

If häras gefräfsig sein (vA^ii'

wj ') ; — 2 s. 1; — 5 ganz zer-

malmt werden.

(j*-*> h*rs ctas Zermalmen, Zerstofsen;

heßiger Stofs ; Katze ; — h;iris

gefräfsig ; Lowe ; Katze ; abge-

tragen (Kleid).

(jä-P * h;iras" 7 u. U, If hars" un-

günstig, widerwärtig sein (Ge-

schick JO^it \6\ yjJI 0); —
b) {Juß> -4, 7/ häras* von 6ö«er

Gemüthsart sein (^äl> tL*)

;

— 2 gegen einander hetzen, auf-

reizen -*-o (Hunde, M. (J»s>);

f alt, dekrepid werden ; — 3 lf

(J^^J> u. '»JbL^A E. gegen den

Andern aufreizen
(J^£- ; f mit

Einem scherzen , schäkern ;
—

5 sich zertheilen , auflösen ( Wol-

ken ;o£Jij) ; — 6 (u. 8) gegen

einander gereizt werden
; f unter

einander schäkern ; — 8 s. 6.

ijbS1 härü dumm, roh
,

fühllos ;
—

f hirs* alt, dekrepid M.

mJuX£> % härSaf If b (u. 2) langsam

trinken ( ^**^ \ö\ £L*J) wJLwl^p

jlxii ^^) 5 eintrocknen (die

aÄiiJ? d. i. getränkte Baumwolle

im Tintenfaf8 : o*-a%w-j) ;
—

s « .0

^JJ^$>\ id.

ÄÄSi-P hirSäffe «. vor. ; Tuch um

Regenwasser aufzufangen , das

dann ausgeprefst wird ; altes Weib.

[joS> # häriß A, If häraß an Haut-

räudig seinflechten leiden

,

(ejJL> Jua>).

{jo£> häraß Räude, trockene Krätze.

fjoS> * härad U, If hard das Kleid

zerreifsen (vjjj*), 8. JoJ* *.
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<joJ> härad Räude = (jo.P.

Js.^ * härat I, lf hart das Ü7eid

zerreißen («. (jto-35

*) ; Ts Ehre

verletzen (&.*9..c <t» nXo-c Js.P

Js-S5 hirt .BiwA. s ^ Js-^ hirat,

1ÄJ}\ ahrät u. J^.0 hurüt

arte« Schaf; reicher Mann.

^Jühj* f härtaq 7/ » Häretiker,

Ketzer werden.

».sihj? härtaqe Häresie; Ketzerei.

qUoDjP hurtumän, hart. e. Haferart.

2jhJ> hartüqijj pZ *&!o\j> harä-

tiqe Häretiker, Ketzer,

c. £> % häri
c

-4, 7/ hära' schnell flie-

fsen {Blut uu./* uLm*) ; aufgeregt

eilen ; hära
c
7/ har

c
schnell treiben

;

— 2 (u. 5) mit gefällten Lanzen

gegen den Feind anrücken (fj^

^& ls>j*yfcl toi _LoJJ ^iii

Lgj i^oa/o)
;
— 4 eiYen ; Pass.

vor Zorn zittern ; — 5 = 2; —
8 zerbrechen (das Holz *y*S),

cJ$> hära* Schnelligkeit , Eile ; rei-

fsende Strömung ;
— häri' sclinell-

fliefsend, heifs (Blut) ; ö unzüch-

tig ( Weib) ; — » här'e, hära'e kl.

Laus.

<^£> * häraf 7, lf harf unmäßig

loben, bes. ohne Kenntnifs, ^ S.

(3 \ au iuL^x:! -JwJJ j Lfcl

o o-

i o -

0-*J J fo&e m'c/i*, »ra« du nicht

kennst ; u. — 2 (u. 4) die Datteln

rasch zeitigen (Palme ^aX^\c

IP.4Ü) ; das Gebet eilig abthun

0-£> * hirq abgetragenes, zerissenes

Kleid (vgl. vJJJ> *).

vj!i.^ 2 härraq ^otjz od. heftig aus-

giefsen,ausschütten, viel vergiefeen

;

— öt/> (/ür vjj^ 4 v. ö3; *)

[u. vjjj^l] ^or. ÜSjyfrj 7/ *.iO

ausgießen, ausschütten, vergießen

( Wasser, Thränen).

'i£>\ÄJ> harqähe gro/ses (schwarzes)

Zelt Z.

^ÄJ? hirqil Sieb, Seiher; u. hiräql

Heraklius.

^Sjp * harkal 7/ 8 sicA hochmüthig

brüsten (M. jLJüM ^ * 4j)

;

/ crt m. dekrepid werden.

'»SSj> härkale, hiräkle, huräkile ?x.

'^yff hirkäule u. J^a$\$ hirkil

eaVe, «cAöwe Frau mit stolzem Gang.

iUS' S> f harkame pj ^"1^ harä-

kim Kopfu. Füße eines geschlach-

teten Hammels.

s*^ * härim A, lf häram, mähram

u. mährame «eAr alt, altersschwach,

S - , » - ,

dekrepid sein (*a^a^ ^-^ O ^

— f soß haram f/, 7/ härm

Tabak fein zerschneiden ; — 2

(u. 4) E. alt u. schwach maclien

(Zeit, Gott); f Tabak fein zer-

schneiden od. zerschneiden lassen

;

in Stücke schneiden, zerhacken

(vgl. s>J *); — 4 s. 2; —
6 f Jäin zerscJinitten werden
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(Tabak) ; — 6 sich alt u. schwach

stellen; — 7 f = 5.

I*
,<P härm Einh. 8 e. Pflanze (\JcJT) ;

Portulak; f das fein Zerschneiden,

Zerhacken ;
— häram Alters-

schwäche; pl so\j& hiräm w.

^ol^i ahräm ägypt. Pyramide;

alte himjarit. Bauten in Jemen;

— harim (f barm u. hirm) pl

i«)3 (/• * P' °^) M - (5^ härma

altersschwach , dekrepid ; Geist,

Verstand ; 8 härime Löwin ;
—

8 härme f e. feine Schnitte Tabak.

qLq.P hurmän Geist, Verstand.

i«*^ * härmaz //* 8 erloschen sein

(Feuer c^a&Id) ; den Bissen im

Munde langsam kauen u. wenden

iA.^ii biirmuz, ...t; hurmuzän 2?e-

zeichnung des pers. Kaisers.

^aJ* * härmas If » erw^, streng

sein (Gesicht u^ac).

_La/s.^ i härmat /f» Jemandes Ehre
> * "...

r

verletzen (*aS £*^> 8 - -kj^ *•

*jiS> % harämma' der ^eicÄi wein£

;

Schnelligkeit; — f*^ i'hrämma'

m

flink, schnell sein (cy»\j wä^»)

;

wortreich sein £ (yS U, *£$**£j')

;

leicht weinen (fLxJI f-Ay* j^ö).

J*o.P * härmal 7/ 8 Einem Haare

ausreifsen (vjüÄ ^JüJ) Ül xLOjP);

die ^roe^ hudeln, verpfuschen

(öuXAwit); altersschwach sein (^

Jwo^ hivmil afce Kn, altes Weib.

dy*^ hurmül pl J^yo^ harämll

Haarstoppeln.

j*wyo.<5> hirmis grimmiger Löwe
;

Nashorn ; Büffel.

&.iLxai .£> birinßäne Bohrwurm, Schiffs-

wurm (dessen Thätigkeit ^aJ-^

härnaß 7/ 8 bohren).

(Jü^1 * härnaf 7/ -8 Zei«e od. in

sich hinein lachen (j, \,&*^+o

\^JlxAo).

-30- m

VjJJ' härnuwe, ^^ härnuwijj u.

^Cki-^harnawa Frucht der Aloe;

e. Sandpflanze.

8-P hirre pl ,J? hirar weibl. Katze

(s. $> birr).

JPJ> % härhar If 8 die Schafe zur

Tränke rufen od. führen (^aäJu ^

£-UÜ iPLcO \ö\) ; bewegen, schüt-

teln (*S js>); an Einem Gewalt

üben , ihm Unrecht thun ^^

(,etA*j) ; blöken (Hammel oLo).

8 .£>.£> härhare Geblöke ; Gebrülle

;

Bauschen des Wassers.

.kP^ burhür rauschender Strom;

e. Art Schiff.

(^) * \/> härä U, If>J>, u. ^f
6 o,

If jci E. mit e. Stocke schlagen,

prügeln (8_jLgJb *^yö) ;
— 3 If

8i,L^Q 2£ zum, Besten halten, ver-

spotten (»jiLb) ; — 5 prügeln.

*^> burü' 7/ v. ^5/ * *• ^ »•

0»j^ harüt Löwe.

\ » -£> -, härwaz 7/ 8 umkommen, ster-

6en («£!$>) ; — 2 id.

JoP * härwai If 8 mäfsig traben,

rasch gehen, munter trotten ( <.£**
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^5^-^ härawijj ow* Eerat.

<5? * *• Jj* »i KSß * «-V *

^5 .£> hurj ;?/ £^l ahrä' Öffentliches

Kornmagazin, Speicher ;
— hurijj

pl v. »»ij^-

\_5JP hari' ^awz zerkocht (Fleisch).

cb.P hirjä' verwehtes Blatt.

qü^1 harajän da« Verfaulen, Yer-

toesung, s. )£> ^.

*ou,S> f haribe Flucht.

c^Jj^1 harit m& breiten Mundwin-

keln ; äV ^4Z/es ausschwatzt ; Lowe.

*jS> harir Abscheu; Gewinsel, Ge-

wimmer (Hund), If S> *.

ö-j^ huräire Kätzchen (v. H^).

jw-j^5 haris /. ö ^anz zermalmt,

fein zerstofsen; » harise 2>Z i/^r^1

haris u. pol.P harä'is e. Tei</,

aus zerstofsenem Waizen mit

Butter, Fleisch u. Gewürzen ge-

knetet.

&AOJ.P hariße Teich, Weiher.

*J.£> harijje t'ödtliche Kälte; 8. flg.

^j+S* hari' iöd^icÄ (J£ä&e) ; s. ^^cS>.

j$> * hazz U u. I, If hazz schütteln,

Acc. od. V—J (die Lanze, dn Kopf,

Wind den Baum bS js>)
; f ein

Kind wiegen
; f hin u. herschwan-

ken, wackeln', — If jj:£> haziz

die Kn durch Gesang zur Schnelle

antreiben (*JIiAjSU L^ixio) ;
—

2 schütteln, bewegen ; — 5 bewegt

werden, sich bewegen, hin u. her

schwanken, trackein ; — 7 u. 8 id.

Wahrmitnd, Arab. Wörter!). II.

£> hazz das Schütteln ; das Wiegen.

%jp huz' Spoü, Persißage, s. ijP *.

\f * 8. }p m
8-,

\j$> * Mza' A, If %j$> zerbrechen

(,+»S)
;
frieren od. erfrieren lassen

(Ke O^dU Lglüs)
; in Bewegung

setzen, antreiben (das Beitthier

\j^j2>) ; sterben (oLc); — If

\j&, 9^>, 9j^ u. öl j^fi verlachen,

verspotten, zum Besten haben, <*-J

od. ^y> P. (&^c -^Uv) ;
—

b) ^jß> A, If \jP id. ; sterben

;

— 4 frieren od. erfrieren lassen

;

— 5 verlachen, zum Gegenstand

des Spottes machen U P; —
10 id. LJ P.

\£> häza' Spott, Persiflage-, Tod.

~i\£> huzäbir Löwe; hazabir v. £&.
S'JP hazär Nachtigall pers.

J,^ huzärif schnell (Straufs).

üjjp hazare Tracht Prügel; üble

Behandlung.

\\j? hazzäz Bachstelze.

clj£> hazzä' Lowe (Zermalmer).

Jij? hazäl, hu. Abmagerimg, Mager-

keit
; hu. mager ; — hazzäl Spafs-

macher, Possenreifser; — ä huzale

Scherz, scherzhaftes Wesen.

ütjP hdza'e der stets verlacht, ver-

spottet; — hüz'e von Allen ver-

spottet.

j$\j? lmzAhiz pl v. BJ>iP.

_^J^? hftl&'im pl v. iUjiP.

ßj- 1 hii/.bar //' s abschneiden («h'JV

140
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-ij? hizbar, hizäbr pl _ji;-P haz/1-

bir Löwe.

Joi? * häzbal 7/ b* in äufserste

ArmtUh gerathen ()jü JSü&\

—jP * häzig J,7/ häzag mif dr Stimme

moduliren, trillern {Sänger ^+iJS

_^Jt JUmJI ^0; 2 m. 2 u. 4

da« Metrum ~ j? gebrauchen.

_ jP häzay Triller; Rhythmus,

rhythmische Bede ; e. Metrum.

,j& * häzar 7, 7/ bazr 7£. tüchtig

durchprügeln (auf Hucken und

Seiten L^i *Jy£ 1*31 LasaJÜ h.i^

heftig kneifen (IiAjlX^ »;*£) ;

mifshandeln ; ÄfieJ verläumden

;

verjagen, verbannen (s-äJj 8J ^b)

;

theuer verkaufen, übervortheilen,

unüberlegt kaufen {^kA\ £,
(J^\

Jwö ^^ÄÖjj); — 2=7; —
5 mifshandelt werden.

jjp hizr übervortheilt, einfältig.

O. iP ^ häzraf 7/ 8 schnell sein, eilen

s\j£> hazre , häzare e. Stockschlag
;

o ) .i^ »J übervortheilt, betrogen.

Oj3> * häzaf 7, 7/ hazf leiclit

davontragen , verwehen ( Wind

9 *-

vjji^ * hazaq Munterkeit (JsLiö)

;

— 4 v»jL?;) äzhaq unmäfsig lachen

JjP * häzal 7, 7/ hazl u. huzl ou«-

mergeln, mager machen (»jtV

J^j^o)
;
— U, mager sein (J-*o

Jji£*)
; arm werden {bes. durch

Viehverlust ^^\yn\ oJj£>)
;

3j-S> If Jti_S> huzälPass.

v3»jj^ huzrüqa Gefängnifs.

c j? * häza
c
J, 7/ haz

1
(u. 5) ei/en,

schnell sein (c -v»)) ; — 2 zer-

brechen , zermalmen (y^S) ;
—

7 zerbrocJien , zermalmt werden
;

— 8 = 7; geschwungen werden

(Schwert).

c jP hüzac
7><?M?e (Zermalmer).

ausgemergelt , abgemagert sein

;

y- wenig geschätzt , mifsachtet

werden ;
— 1

'
, If hazl u. —

b) Oj^5

-4, scherzen, im Scherze,

nicht im Ernste reden od. han-

deln (ÜJta *Jy> 3I JLxS j JjP

i-\^-) ; — 2 ausmergeln , mager

machen ;
— 3 scherzen ;

— 4 = 2;

mageres Vieh haben
; f gering-

schätzen, mifsachten ;
— 7 f aus-

gemergelt , kraftlos sein ;
— 10

f geringschätzen.

j:£> hazl Scherz, Schäkerei ; öbscö-

nität; — u. huzl Magerkeit; —
häzil der Alles im Scherz thut,

stets Spafs macht.

i^> häzla pl v. Jo^>.

oLJj^ hazlijjät Scherze, Späfse;

obscöne Verse.

soj& * häzam 7, If hazm mit der

Hand drücken, so dafs e. Ein-

druck bleibt ( Wachs, Apfel **+£

a -ä> Jwö o «Loa 8t-Xjo) ; Poä«.
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Neigung für E. empfinden (c^wciP

s^äLä ^ß\ tulc) ; — If hazm

u. ä-*jj^ hazime den Feind

schlagen u. in die Flucht treiben

(>«jfft5 sAf ; s. *4-if>) ; — If

^¥^ hazim (u. 5) schwirren,

klingen {Bogen)-, — 2 m die

Flucht schlagen ; — 5 s. 1 ; —
5 u. 7 mit Krachen zerbrechen

(Stock) ; in die Flucht geschlagen

werden ;
— 8 mit Gekrach bersten

u. den Regen ergiefsen <w>
(
Wolke)

;

schnell an ein Geschäft gehen

^oiP hazm Niederlage u. Flucht
;

Magengrube; Einh. ü pl ^ci£>

hazm m. ^oji^ huzüm Eindruck

von der Hand; — häzam Klang

des Bogens; — häzim wolken-

bruchartig (Regen).

tfvOiP * häzmag 7/ s ununterbrochen

reden, od. wirr klingen (uuüüui

yo^> * häzmar 7/ s Ae/Vi^ schütteln,

rütteln (*xä*j» *j wäxx:) ; le .

lästigen
,

quälen ; wider Willen

zwingen.

jxijp hazämbar, qLj hazambarän

pfißg, schlau, boshaft', j<o;£> ha-

zämbaz
,
^lß hazambazan id.

;

Springer, Tänzer.

öj£> hazze Bewegung, Erschütterung,

Stofs ; Erdbeben ;
— luzze Mun-

terkeit
, Heiterkeit ; Gemurmel

;

Wiederhall des Donners.

•jj>f>
lm/.hAz blitzend (Schwert);

reichlich ßefsend ( Wasser).

j?j$> * hazhaz If g anstofsen, bewegen,
,

schiringen, schwenken, schlenkern,

schaukeln, vibriren od. oscilliren

lassen (vgl ^ *) ; verächtlich

machen , demüthigen (*JÜii) ; —
2 «tcA Air» w. herbewegen, schwin-

gen, vibriren, oscilliren ; sich vor

Ungeduld od. innerem Frohlocken

bewegen, freudig erregt sein, froh

entgegen schlagen (Herz j^fgJ

\sjS>jJ> häzhaze pl iJ>\jJ> hazähiz

Tumult, Aufruhr , Bürgerkrieg
;

Schwingung, Oscillation.

(*f) * \f häzä ü, If )f reisen,

weggehen ( .Lwv).

2p huz', *3Js> huzü' Spott, Ter-

*#%«, 7/ l^> *.

^ j£> hazüm klingend (Bogen) ; —
huzüm letzter Theil der Nacht;

pl V. MiP.

jjjP haziz Rauschen des Windes

in den Bäumen ; Hall des Don-

ners ; If p *.

£^P hazi
£

Theil der Nacht; dumm.

jo^£> hazil pl JljS> hazla ausgemer-

gelt, mager (Thier).

^++f> hazim Klang, Hall, If ff *

;

— » hazime pl ^•JljP hazä'im

i

Niederlage u. Flucht ( ^.jP
hizzima id.); pl ^jL$> haza'im

wasserreicher Brunnen.

^9 # hass ü, If has8 klein zer-

sto/sen, zerbrechen (s.**^ *J50)

;

— I, zu sich selber reden (öJc*

x**ju)
; Em etwas ein/lüstern.

Bj**0 litisrc PtrvOMft^ Oheime.
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^P-wJ5 hasahis Geflüster.

*.»**? * hasa' A, If has' eilen (e^l).

^-^P * häsam 7, 7/ hasm zerbre-

chen, zerdrücken (bes. Hohles u.

Dürres ; = ^+*»& *).

iy^\**& hashäs der die Nacht durch

arbeitet , Vieh hütet ; schnell

{Nachtreise) ; Fleischer.

\jh*%m»& % häshas If ü ßüstern, wis-

pern; klingen, rasseln, rascheln

(Panzer , Kette , Schmuck oUo
&y .^UÜ) ; kettenförmig fliefsen

( Wasser Jw*m»L*vÖ').

^Y*^km*S> hasis zerbröckelt ; zerkrümelt

(Brot) ; Geflüster.

ij^P * hall ü u. I, If hall mü

dem Stocke abschlagen (Blätter

als Futter s+Xc.^ \Jtjj^ \J*&) 5

— 7, 7/ 'tJJli *.£>£> huliile weich

sein (Brot LL$> J^o) ;
— J,u. —

b) Ji.££> A , If hall , haläs" u.

haläle guter Laune, fröhlich u.

munter sein, Einem gute Laune

zeigen
,

freundlich entgegenkom-

mend, gesprächig u. gefällig sein

i o

v^J od. vJ P. (juj ,^-£»-^-2

juJf vi^ää^» *J) ; — 2 25. /r8Ä-

lich u. munter machen ;
— 8 sich

gegen Einen entgegenkommend,

freundlich
,

gefällig zeigen ;
—

10 E. fröhlich u. munter finden.

ij»£ hals frisch u. weich (Brot)
;

m . SS
ip .X/* pulverisirter Zucker

;

fröhlich u. munter : *J ,Ji~i i&9
«e/ir erfreut darüber ; entgegen-

kommend u. freundlich : iii»^

o -

.**X*J) gefällig, coulant; stark

schwitzend (Pferd).

(ji/^^J5 haläl M?eicA (Brot); u. 8

ha^äle Fröhlichkeit, Munterkeit,

freundliches Entgegenkommen,

Gefälligkeit ; » Weichheit ;
—

(ji,L&P hashäs" fröhlich , munter,

freundlich u. gefällig.

^cui^ hiläm Freigebigkeit.

JJ^S> * hälar £7, 7/ baör die 7£n

^anz ausmelken (^ "-* v,r^>

/*>! Lpyto).

*m+& halr Dünne, Weichheit, Leicht-

heit, Schwäche ;
— » hälre kecker

Uebermutli, Hochmuth, Undank.

J^P * hälal U = 8; f auswan-

dern
; f umherschweifen , vaga-

bundiren; — 2 etwas Milch

lassen (Kn. ^-* Lax^c oJiil

..JÜI); / E. aus der Heimath

vertreiben , zur Auswanderung

zwingen ; — 4 Einem e. Ä-Lyi^

geben ; — 8 ohne Erlaubnifs des

Besitzers e. Lastthier zu eigenem

Gebrauche verwenden , doch in

der Absicht es zurückzugeben

äJL£.P f halle das heimathslos Um-

herirren, Vagabundiren.

^+J^S> * halara 7, If halm zerbre-

chen, zerdrücken , zerquetschen

(bes. Hohles, Dürres, Weiches, Kopf,

Qetichti Nase, Knochen, Ei, Brot
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^\ Kaolj> ^t^i_j *wii*J) ^.A^.i' y
P^a jy jl iC>jJi); — 2 ganz

zerbrechen, zerquetschen ; E. viel-

fach verwunden , übel zurichten

;

(u. 5) hochachten u. ehren (mji

auJaCj) ; — 5 zerbrochen , zer-

quetscht werden, in Stücke gehen

;

/ein zerstoßen, pulverisirt werden

;

vielfach verwundet, übel zugerich-

tet sein ; s. 2 ;
— 7 matt

,
gebro-

chen sein (Kn vü*Ä*/toj ^>j^>)

;

— 8 zerbrochen, zer-quetscht werden.

^^J^9> hägim freigebig; b" häsame

Bergziege.

\+£>,4.£s$> ha£amgame Löwe.

iji/L^-w.P ha£hä£ gefällig, freigebig.

yJl̂
:̂
&3) * häghas lf B e. & an-

stofsen , in Bewegung setzen,

schütteln (aS^>).

{yS*0) * — 3 IjÜjS> hUs. If öLÄLp

m& J£m spielen, scherzen (*5>;Lo).

, Ci.jylv.^ hasi£ fröhlich u. munter,

freundlich entgegenkommend, ge-

fällig ; weich (Brot) ; schlaff,

schxcach.

xix/ixP ha£ile Lastthier, dessen man

sich ohne Erlaubnifs des Be-

sitzers bedient, s. <}.&.& *.

,*jyil^ haßim zerbrochen, zerquetscht;

dürr u. leicht zerbrechlich {bes.

Pflanze) ; dürrer Halm ; trockenes

Heu , Stoppeln ; B pl ^+.jJ*£>

haSim dürrer Baum, Stück dürres

Holz; s*Sj\ 'x+jJ+*$> freigebig.

Jo$> * haßß ü, lf haßß mit der

Hand drücken , so dafs e. Ein-

druck bleibt; zerbrechen, zerquet-

schen, zertreten (\s>0^^b ^Ah^).

.lxa£ haßßär Lowe (Zermalmer).

^oLaoP haßßäm = dem vor.

v_^oP * häßab I, 7/haßb fliehen (i).

ya£> * häßar I, If haßr zurück-

stofsen, abtreiben (*i^)
;

(u. 2) e.

S. gegen sich herziehen u. her-

biegen (&JLo^j Mi\z>) ; zerbrechen

(y»S) ; den Ast biegen u. brechen,

Acc. od. LJ S. (ohne äufseren

Bruch j+Jz ^yA *>j»*S+ *&&£

aüjJLo) ; — 2 8.1; — 7 gebogen,

zerbrochen werden ; — 8 zerbre-

chen ; zerbrochen werden.

.aoP liäßir, hußar Lowe (Zermalmer)

;

B hußare id. ; — häßre , häßare

e. Zaubertrank.

^+.*a$> * häßam I, If haßm zer-

brechen, zermalmen (y*S).

^aoP htijiam Löwe.

^j>3^$> * häßhaß If B mit der Hand

drücken , so dafs ein Eindruck

bleibt ( » ;£) ; ansdiuldigen , ver-

läumden.

{y*a$>) * '^^ häßä ü, If j.*aP

sehr alt sein (~*J* ^^> ')•

j^oP haßür iow?e ; haßwar u. B id.

(jo.Ax^ haßiß zerbrochen, zermalmt,

zertreten ; das Flackern du Feuers.

(jisP % hadd U, Jf hadd zerbrechen,

zerstoßen (nSO» *y*»S ) ; abschnei-

den; aneifern, antreiben ((jus>);

gut gehen , eilen {Kn cd*£»«t')i

— 7 zerbrochen werden ;
— <

s

brechen, zerstoßen.
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tucaPhadda' 7r>//>/>, Sehaar (Heiter).

i>LOw>caP hadäde Zerbrochenes.

^o^CiP haddam die Verdauung för-

dernd; leicht verdauend (Magen)

;

freigebig ; Loire.

ä-AiaP hid&t Stirnlocken; Eselin.

^j-aä? hadaim /?J v. *».4-aa23?.

v.^wca?' * hädab 7, 7/ hadb beständig

regnen (Himmel O-o*); (u. 4)

zu viel Worte machen <3 ((jcoii)

;

trägen , verdrossenen Schrittes

- o -

gehen (»_\-d-«J^
tf
XC^o -^x).

v—*— *a . P hidabb star& schwitzend

(Pferd) ; stark ; s. flg.

K-jjüaP hädbe pl s-^aäP hidab, v-^LaP

hidäb , Oua-a^J' hadabät */.

L^-yöJ'i ahädib Regengufs in

grolsen Tropfen ; hohes, massiges,

isolirtes Gebirge.

&AO& * — 2 .äsaäP häddag da«

FleÄ w/cAj gut zceiden (*A^\j >d

J^iaP t hadal Z7, 7/ hadl die 7?ede

od. Verse reichlich von sich geben

(^ LSI f^IXSUj juJu Jw^aP

L^Uv) ; — 4 reichlich regnen

m

(Himmel L9 Ja+J ^*~^«*).

JuOaP hadl reichlich, viel.

^bUaP hädlä' langzitzig f.

^+.A'n3> * h&dam 7, 7^ hadm zer-

brechen; wohl verdauen (Magen)

;

wohl verdauen machen , die Ver-

dauung befördern (Arznei ^+.*&2

«XgJ 1,5! (.jtixlt ^LcXJ); gedul-

dig ertragen
;
plötzlich überfallen,

angreifen ^xi (*•&&) ; (u. 5 u. 8)

Unrecht gegen E. Üben , ihn an

seinem Rechte od. Besitze schädi-

gen , Vim etwas gewaltsam weg-

nehmen 2 Acc. (»^yox^ &.!*?)
;

— 6)
|

*xoP A, If hädam schlanke

Taille haben (Jüngling ^j^,»:>

*xx<0>- .-äj^ji) ; eingefallen sein

(Bauch) ; — 2 sehr gut verdauen;

die Verdauung sehr befördern

;

s » J

Pass. : ^+.t&jfcA dünnüankig ;
—

5 8. 1 ; — 7 verdaut werden ;
—

8 = 5.

^^oP hadm Verdauung; Geduld,

Langmuth ; Vergewaltigung, Schä-

digung ;
— u. hidm pl ^LcoPl

ahdäm u. >/Ojj0oP hudüm Tief-

ebene, Thalgrund , Kanal , See
;

— hadam Schlankheit der Taille;

u. hadm pl .^oJCoP) ahdäm ein

Aroma ;
— hüdum pl v. .^oyOaP.

J-w+xiaP hädmä' dünnüankig (Stute),

f. v. ^+aq$>\.

{jG^teS* * hadhad If » zerbrechen,

zerstofsen (\jja£>).

(y^a.9) % — 3 s-üLi häda 7/

ü^o^a E. für dumm halten, mifs-

achten (so ^fiJ&JL*\+ WUjS\ÄaJ).

iükAiaP hudübe genügender Regen.

yOy&S* hadöm die Verdauung för-

dernd (Arznei)
;

gut verdauend

(Magen)
;
freigebig (f. pl ^.ahP

hudum Hände) ; hu. pl v. ^,+*a$>.

^•.qa^qP hadid zerbrochen, zerstofsen.

^^jAiaP hadim beeinträchtigt, verge-

waltigt ; dünnflankig ; eingefallen
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{Bauch) ; Pfeife, Flöte ;
— s ha-

dime Vergewaltigung, Beeinträch-

tigung
;
pl ^jLxoP hadü'ira Zei-

chenschmau8.

jJaP hattäl beständig regnend.

Ja? * hätar 7, 7/ hatr priujeln

(5c«. <ien Hund ^-V^) ; — 5 ein-

stürzen (Brunnen o.^j)-

(j* JoP # — 2 (j*,h.M tahätras ?hü

«£o£z bewegtem Körper gehen

sJoP hätre Beitlerdemuth.

^laP # häta
1

4, 7/ hat
4

u. c^aP
hutü' erschreckt davon laufen,

den Gegenstand der Furcht un-

verwandt anschauend ( jL-ft>3 < ,*J

£ -.£ji ^^C ö^o^j J~^_j LÄJ.3»

-fc^Jt den A'op/ recken (K. im

m m

Lauf 3w*»t. ^y£>} »Jux- ^Xxt)

d. i. schnell laufen.

_ä!oP * hätaf 7, 7/ hatf metf-en

(v—*- 1»V f>i) ; regnen (Himmel

^Jjlir- li.it if dirhter liefen.

yJiliP * hataq schnellerGang [t i-

Jii0 r biU] /, // hatl. Iiatalaii n.

ta'htal beständig rtgnen {Himmel

IL. l£tf, &* .Ixjt p

jl iQ.l)
; M j

l'rvj>fen, aber

tu Zu iicfu m
regen herabsenden ; M filf

(ffljplj ; ttbcr*tr,>inrn,

treinen - /, </<i< /

wiederholt in starken Schweifs

versetzen (Lauf).

JJaP hatl, hutl andauernder Regen

;

— hitl JFo//; Räuber; — hätil

/>Z i3>JaP huttal beständig regnend

(Wolke, Regen); huttal pl v.

tu*.

t^LaP hatlä' andauernd (/legen).

Lj*JJoP * hätlas , hatällas Räuber
;

Wolf; — 2 .-Jlia^j tahätlas foi'm

Raube List anwenden (jJC5>I)

;

wiedergenesen ^w« (Joj vjj jl).

O; - ,

*JJ_iP * hatalla' zahlreich (Armee)

;

grofs, beleibt.

ja^ta0 # hathat 7/ ä wiehern (Pfd.

OLo) ; schnell gehen, eilen ( J*^/i

(jiaP) * JoJ> hitl T, 7/ ^ h P

werjen V-J ( ^j).

«-•JaP hati* irei^e Ileerstrafse.

£p * ha" r, /; XjlP rieft erbrechen

('

^äP * hall' 7, // hatl M. wÄ^
liat'it" //</'/ 0< rausch wehen,

sausen { Wind ^+>3 <

-^•^j- ; f sich verbreiten {W'ohl-

If ha hl" rasch einher-

****+}} p .*J ; glänzen
;

f (/„r j£0 J Zärtlichkeit f

em\ rz).

-ÄP * I. jÄP » ;
— UP hifan KnA.

ifllt feür/j/rr AV./en.

-^ i.aiat AmMI| «tlrrMcA; #.
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v_jwfi> haffäf f. H leicht-, ßink, flüch-

\
dünn, durchscheinend; glän-

zend {Auge).

xj-är .ikfi eL> hiffän er kam auf

seinen Spuren, hinter ihm drein.

SjL? hafät Sitte, Braucli; s. Iä£.

3

c^äP * häfat /, lf haft u. oläP

hufät Ätn u. herfliegen, flattern

{Leichte» *JLä^Vj jLoj) ; hinab-

gedrückt werden (^j^ag.-^jl) ; en<-

Ä*?iÄen, einstürzen u. übereinander

naschen {Erde) ; abgerieben, dünn

sein ; tn den Tag hineinreden

{'tLi ,.. ^b Laa^ ^^.bo) ;
—

6 sich Einer über den Anderen

stürzen ; sich kopflos in Gefahren

stürzen, sich Einer an den Hals

werfen ^c (^Jo^ Jo3L*ü);

in die Flamme fliegen £ {Schmet-

terling) ;
— 7 einsinken, einstürzen.

ääP hiffe Fischchen ; Kaulquappe.

<wSUÄ? ^ häfhaf //" » grofs, schlank

u. schmächtig sein {Jüngling

^-.ao& *jS .Laos *iJo vüu*-*).

(yP) * läP häfä Z7, //" hafw, häfwe

u. hafawfin schnell einherschreiten,

in rasendem Laufe dahineilen

{Gazelle öjäPj \y& Jo>yJl

e.*J Ut J'yiP») ; im Fluge die

Flügel schlagen {Vogel jlU! P

s»öÄ5> i»Jt Ä-0>Ucpj) ; ausgleiten

(ü;) ; au/ schlüpfrigen Weg ge-

rathen ; e. Fehltritt begehen, einen

Fehler machen; hungern (cL>)
;

— 7/ hafw u. yi£> durch die

Luft fliegen {Flocke v^aPJ) ; e. fl.

Ain u. herjagen <-) { Wind die

Flocke) ; einer S. in Gedanken

nachhängen, ihr leidenschaftlich

nachgehen, zärtliche Neigung für

> o
E. empfinden (fül oi^flJI U$>

»*-£j| j>t .3 V^^); entzückt

sein
, frohlocken (*w> Ja) ;

— lf

XjJljJj E. zum Hungern bringen,

in Armuth stürzen — 3 Lf bcLg^o;

machen, dafs E. seiner Neigung

nachgibt {n\y2> J>! *J^L^) ;
—

5 in Hunger u. Armuth gestürzt

werden.

\iy& häfwe pl o^.ä$> hafawät Fehl-

tritt, Fehler ; Vergehen, Sünde.

^JuJ& hafif Pfeifen , Sausen des

Windes; Jjeichtigkeit , Flinkheit,

Raschheit ; Glanz ; lf ^JiS> *.

*£&£> hiffijje Tempelaufsicht.

Üi^ ^ haqq U, lf haqq die Frau

durch Beischlaf erschöpfen

cLä? huqä' Unempfindlichkeit, Gleich-

giltigkeit, Indolenz.

^JiP * haqb Weite, Breite (,J£lljj)

;

— hiqäbb beleibt, plump; gurgel-

weit.

_^->ö$ ^ häqat Schnelligkeit (&&j*»

c£k*>) s. UÜaP.

«jü> * häqa' A, lf haq
1

da* Pferd

brandmarken (»i^-j
) ; — b) XÄ?

A, T/haqa' vor Brunst zusammen-

stürzen {Kn \k\Jb ^y« c^»*ij

;ojOoH) ;
— 7 hungern (p->

^a*j>5) ; — 5 aufhalten, ver-
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hindern (**** \X*o) ;
*AßÄ£>t

f^Av O-c das Böse in seiner

Natur hat ihn am besseren Streben

gehindert (£ J^ qC ai»\*ii ^5»

fiÄ$> häqi
c

/. » unfähig aufzustehen

;

— ä häq'e e. Kreis von Haaren

an der Seite der Oberbrust des

Pferdes (Fehler) ; drei Sterne im

Kopf des Orion (5. Mondstation)
;

— s hüqa'e der stets niederhockt.

jßP * häqag A , If £yiP huqug

schwach sein {vor Krankheit,

Hunger {jo ^> }\ fj=?' CT* v—ä*^)
G "

v^ää^ * häqaf geringer Appetit (aii

JJi£ * hiql junger Straufs ; — häqil

hungerig (äj*^>).

, ^sJLäP * haqällas pl (j^J'Jt? haqälis

ausgehungert u. bösartig ( JFo//,

T^ucäs).

^*S& * häqim .4, 7/ häqam Heifs-

hunger haben (sc.jS>- <-\Xvli) ;
—

6 bändigen, unterjochen (£*)•

^.Ä? häqim heifshungerig ;
— hi-

qämm unersättlich ; die *S'ee.

ö^Ä^1 haqhäq /?in& im Geschäft.

sJfLjJJP ^ häqhaq 7/" » kräftig und

rasch ausschreiten ( _>._.%*.—

>

iy&) * läS> häqä 17, If yü>, u.

c
ä£> 7, 7/ ,.£$> irre rederj, deftri-

re»i (iC\A^) ; 22. nu* iciderwärtigen

Reden angreifen (^-^xäJwJ <W»wo)
;

— 4 fs Sitten verderben (»vA**iO-

v*N£> * hakk f
T

,
//" luikk schlagen

Wührroond, Ar«b. WHrterb. II.

(mit dm Schwert V—Jyto) ; betäuben,

benebeln ( Wein &JL* «Jb) ; au/-

brauchen , aufreiben (oi-^-w)

;

heftig u. oft beschlafen ; wieder-

holt durchbohren , verwunden

(^ä^JLj t»£Sd) ; scheifsen ( Vogel

&X/» i

\J^O<s>); leicht farzen

(I aw._s) ; Tass. niedergeworfen

werden ; — 7 vom Wein betäubt

werden ; niederknieen (K. vjj J)

\sj5wP hakk heftiger Regen
;

/>£ '»Ste

häkake u. \£lte\ ahkäk sinnbe-

fangen , niedergedrückt , leidend
;

Vogelmist (Strau/s).

cite hukäc Husten ; Ruhe , Aus-

ruhen , Schlummer ; Wollust
;

-dte> hukä'ijj wollüstig.

^te * häkab 7, If hakb E. ver-

lachen, verspotten Acc. (bij^ä*J).

\\te * — 2 häkkad den Schuldner

hart drängen ^£- (*>-y^ J«-X^i).

.- - 1

IlXXP häkadä so, auf diese Weise.

te * häkar 7, If hakr (u. 5) von

grofser Betcunderung ergriffen

werden (.öcX-ä) *\ w^>Vc) ;
—

b) jte A, If häkar id. ; schläfrig

od. in tiefen Schlaf versunken

sein (<A>Ucl ^\ (j*L*äj) »L>lcl

JwOjJ) ;
— 5 *. 1.

jte hakr , häkar Bewunderung,

Staunen ; Schlummer ;
— häkir

staunend ; u. häkur schläfrig.

£XP * häka' A, Ij cj>J> hukü*

ruhen, ausruhen , beruhigt sein,

141
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sich ruhig verhalten (.•%--X_**

m C

...L».,t>l^) ; «tcÄ niederstrecken

(Ochse SS\ \6\ {j*Ji\ AI £&>)

;

stehen bleiben , verjüetfen (p-äi)
;

am Abend einkehren <^J (Jji

cav-*j v» A*J ^-£j) ; husten

(7v. Jau.); - i) ^ i, i/

häkac
ungeduldig , betrübt nein

( c i>) ; unterwürfig, demüthig

sein (<t-£ö») ;
— # id.

iotX^ htfka'e Dummkopj.

wäXP * häkif zl, 7/ häkaf «cAnetf

gehen, laufen (_»«A*J) ^ P -**'

iS&$> häkake ^Z 0. *iX$>.

JsXp * — 6 J^lgi" tahakal ttn^er

sicA streiten (j^cjLo).

^^^ * — 2 ^^P häkkam ein

Spottlied auf Einen singen, j P.

(*J -JÜ:) ;
— 5 verlachen , ver-

spotten , ironisch bereden , sich

lustig machen Acc. (»L^X**))

;

einstürzen (Brunnen o-^uX^J).

O^ * — 5 0^*&* takäkkan be-

reuen (J^c (^öAxj).

\,i£^Ss£> * hakhak 7/ ä vieZ beschlafen

(«. w5^ *)•

(j£$0 * — 3 ^'-^ bäka Tüinen /ür

dumm halten (xLä£. Jtxix^i).

w5kXP hakük, liakäwwak unwer-

schämt ; *icA überstürzend, hastig.

\*$>*jS£> hakik abgerieben, vermindert

;

weibisch, ehrlos.

J^ hal Fragepartikel : ^J^j.sJsP

ist er dort ? irf er ?uc/*/ dor< *

v

<r
^Jl5 J^ /mf er geschrieben od.

nicht t ä-ö w5o J^ Aa«< du <

damit zu thun f

ji hak SlP halä, ji> _i , "^i

!^lp, blP c£> komme (od. kommet)

hierher! öJLaJ) J^> £>• komvit

zum Gebet I y£l& J^ komm 1

hierher !

Ji * hall £7, 7/ hall (f 1, If &&
haläl) sich am Bimmel zeigen,

erscheinen (Neumond J^L^H J^5

j£b US) ; e&erc mii dm Neumond

beginnen (Monat aJ^lS3 ~£-k)

;

sich hejtig ergiefsen {beginnender

Regen tuLuoi! uXJCwi) ; e. Freu-

dengeschrei ausstojsen
,
jauchzen,

schreien (-,.L_/o) ; sicA. freuen

(,-£); f die Neuheit verlieren,

anfangen sich abzunützen (Kleid)
;

— 2 If J^JLp 6To« jauchzend

preisen , die Einheit Gottes ver-

künden (besond. durch den Ruf
1

>~ «o - .1

«JÜi ^it aJI ü e« i«* fcei« Gott

au) ner Allah) ; uort e. S. feige

abstehen, fliehen q£ ((jLi—a-_j

^ ^^j); — 3 If i^3> u.

äJw^o de7i Vertrag od. das Zah-

lungsabkommen auf einen Monat

schliefsen, Acc. P. ;
— 4 das Er-

scheinen des Neumonds beobach-

ten ; Act. u. Pass. sich eben zeigen
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(Neumond) ; (u. 10) zu weinen

u. zu schreien anfangen (Kind

t»XJb b3yo fti.) ;
— 5 froh-

lockend jauchzen
,

jubeln
;

(u. 8)

schimmern (blitzende Wolke),

glänzen, strahlen (Antlitz "5ju)
;

weinen (Auge ^ouXjLj vi^oLw)

;

= 7; — 7 sich heftig ergiefsen

(Hegen, Thränen) ; — 8 s. 5 ;
—

10 eben anfangen sich zu zeigen

(Neumond) ; den Neumond er-

blicken
; froh strahlen (Antlitz)

;

die Hede beginnen, das Exordium

machen ; s. 4.

J^P hill Erscheinen des Neumonds,

Monatsanfang.

^l£ hälä komm? hierher! s. J^; —

^LS> hällä «üorwm nicfa ("2 JJ>)?

i«J (Aa<) denn nicht f wohlan!

komm" her

!

V—J^L^ hailab regnerisch ; u. a kalter

Wind mit Regen; — 8 huläbe

Wasser der Nachgeburt.

Ö^lP * hulät Mattigkeit, Schwäche.

/«.blP huläs Schicindsucht.

c^lP hulä' Muthlosigkeit, Ungeduld.

uS^P haläk u. » Untergang, Ver-

derben, Vernichtung, Tod ; ewige

Verdammnifa ; — hullak pl v.

E

JblP hilal pZ JÜLPi ahille u. JuJiJ»!

ah.llil eben erscheinender Neu-

mond, erstes Viertel ; Halbmond-

förmiges , Halbmond {-^A jjL?

jj^j. Federbusch) ; £a9t*0fl*jritM
;

ein an beiden Enden scharfer

Jagdspie/s ; erster Regenschauer
;

/• Parenthese; s. If }J> *.

^o^lP huläm Kalbs-GeUe.

J^^LP halähil, -hal, -hui tödtlich

(Gift) ; Gift ; hulähil reichlich u.

klar [Wasser); hal. pl v. ^*^>
-

w^JlP * hälab 7, 7/ halb die langen

Haare des Pferdeschweifs oder

Schweinsborsten ausrupfen (*»xa^

&dl? wÄÄi löl)
, «. flg. ; durch

dauernden Regen od. Tau benetzen

(Himmel s>yS&\ tU^Ji ^j1&

ujtjJCCfl IJa*); — 7, 2& schmäh-

lich ausscheüen , durchhecheln,

persißiren (\3\ joLmJj ^+.±A&

^^y*Mj ^^LifvP)
j (u. 4) den

Lauf fortsetzen (Pferd *-jLj

tjj&tt) ;
— ft) wJL2> -4, 7/ hälab

haarig, borstig sein (M. n .x«£i j**^) 5

— 4 s. 1; — 5 enthaart, ent-

borstet, berupft werden.

wdlP hulb Einh. 8 lange od. dicke

Haare (bes. im Pferdeschweif)

;

Schweinsborsten ;
— hälab Haarig-

keit ; — *LJL^ /. v. v-Jl^t; —
xJLP halbe, hulübbe Win/er-

O-J^ * hälat £7, 7/ halt entrinden,

schälen (-^3) ; en/?rurz«/n; —
7 e/iM'ommen (>i^.L*oi).

vi>.!> halt lUmmrinde.

*l&0 . hält*', hfl. m. H» «. KU?

hälfe ii. c
xiP halta lärmende

uje; H« halt.-Ve, ML Schiräche.

_vL? g| hälag 7, Jf halg unglaubliche
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Dinge erzählen (j «.40 ^-J>1

• c

ao ^y^j-j) ; — 4 verbergen, ver-

stecken, verheimlichen (bJL>I).

«äJL? hulg wn'rre Träume.

V^LipOL^ hilgäb großer Kessel.

jd? * halad Z7, 7/ hald die J/en-

«cÄe« befallen (Fieber ^+.?*\£>\

cXJL^ hald Fieberanfall.

[•cXiP hildim Satteltuch', Fetzen.

d& * — 5 Jlp tahällaz sich gürten

u. ans Geschäft gehen (.+£3).

jjwJlP % hälas I, If hals 77. abmagern u.

schwindsüchtig machen (Krankheit

lu i£) ; Pas*, abgemagert, schioind-

süchtig sein
;
/ lachen, scherzen,

Späfse machen; f Zucker raffiniren;

f fein zerstofsen ;
— 2 mager wer-

den ; e. (Erbsen-)Furie machen ;
—

3 Einem e. geheime Mittheilung

M

machen (»X*«) ;
— 4 geheimhalten

(s-^wU, öLft^-j) ; matt lächeln

,j*Jp hals Abmagerung , Schwind-

sucht ;
— hülus schwächliche Per-

sonen.

ij&tä * hälad 7, 7/ hald heraus-

ziehen (xcjÄii).

xLai^1 * halte unsichere Gerüchte

(ftio^J) ; -iiii hälit schlapp-

bäuchig ; dicA< (Saat).

«JLP * häli
1

^i, If hala von ZTn^e-

du£d und Unruhe bewegt, von

schimpflicher Muthlosigkeit ergrif-

fen sein (ci^üi (jüw-^ii) ; von

Schreck ergriffen werden (bei e.

Nachricht).

ftlP häla* Unruhe u. Muthlosigkeit;

— hali
c

, ä hiila'e sehr ungeduldig,

unruhig ; hüla
1

gierig ( Wolf)

;

hilla
1

/. ä Zicklein.

O^äJl? hulfüf sehr haarig.

v_Äl£ * hälaq /, If halq schnell

sein, eilen (c.y*)) ; — 5 id.

^.äll^ # hälqam If ä verschlucken;

viel essen.

^.ftJl^ hulaqim, hilqämm Fresser;

starkbeleibt.

u$S& % hälak lu.A, lf hulk, halak,

hulük, tuhlük, tahlake, -like, -luke

u. mählike zu Grunde gehen,

untergehen, der Vernichtung an-

heimfallen, umkommen, sterben

(Kyi. I(j$5^1 li& o *

• -£*- * ' <"

7, 7/ halk zu Grunde richten,

vernichten; — 7, If isöblP haläk

geizig
,

gierig sein ,31 <S. ;
—

b) \*5J& A, If hälak zu Grunde

gehen, umkommen , sterben ; der

ewigen Verdammnifs anheimfallen

;

— 2 zu Grunde richten, vernich-

ten ;
— 4 id. ; elendiglich um-

kommen lassen ; e. Thier durch

Abhetzen zu Grunde richten ; E.

verdammen (Gott) ; — 6 ie5oLgJ*

£ JJ* ^c sich mit allzugrofser

Gier u. Ungeduld auf e. S. stür-

zen ; sich werfen (aufs Bett) ;
—

7 sich in Todesgefahr , ins Ver-

derben stürzen ; — 8 id.; —
10 s u Grunde gehen, vernichten

;
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dem Untergang weihen ; sein Gut

vergeuden, verschwenden.

^iP hulk Untergang, Vernichtung,

Verderben ; Schiffbruch ;
— hälak

abschüssige Stelle ; Zwischenraum
;

Thierkadaver ; — hullak pl v.

u5ül$> ; — £L>JL? hälkä' u. iüCJL^

hälake Untergang, Vernichtung

;

o» - , *

lSS$> 'i3i)j> schweres Unheil,

Verderben ; — x£l$> hälake pl

ül m. <*£)<$> hälak Hungerjahr

;

B hilke pl \*£l$> hilak gefallenes

Wesen
; l5

&S> hälka ^ r.

JJl$> hälal pZ v. *Jl2>, 7/ J^? *.

^^.JL^ haltimma od. u$J ^s+& hier-

her! komme! wohlan! ^—L.£)

£ ^jZj) gib her! her damit! ge-

währe es ! !«Aj ; ^•A^ bringt den

Zeid her! I_> *JL£> u. in diesem

Tenor weiter, und so fort; 0»->-

* *^j er gehorchte seinem Anruf,

schenkte ihm Gewährung ; — hi-

lamm schwach', — ^JL^i •o^
«

weshalb sollte ich kommen od. ge-

irährenf — 4 ^+X*\ Einen mit

« - • - o

^12 anrujen; — £ ^Jl^I

wegnehmen VJ £. (ao v-aA3).

Ja*-^ * hälmat 7/ H nehmen, sam-

meln 1^**>^ t»L\r>l).

1$> * hälmam If ä />'. jn| _^JL?

(«. <Z.) anrufen.

äJL^ halle ^ JJlP hälal c. 7?eoen-

schauer ; — hille J/onataan/ano

;

Anfang.

Jl^JIP halhäl lockeres Gewebe ; toeit-

maschiges Sieb, s. (J^g-^-

J^lS* * hälhal If ä da« Tucä dünn,

locker weben (Ju^U* a^U*o)
;

Mehl durch ein lockeres Gewebe

seihen ; die Stimme wiederholen

od. abwechselnd heben und senken

(xju> .) ; den Todten am Grabe

beweinen {Druse)
; f mit dem

Uebertritt zum Islam drohen,

sagen : *JUi ^1 &Jt *$ (Christ, s.

J^ hälhal t'ödtlich (Gift) ;
pl Js^^U»

halähil lockeres Geieebe ; ?£e&-

maschiges Sieb; — hulhul Schnee.

, v. JlP f halüs Spinne äg.

c^JLJ3 * hälwa
c

7/ ä ei7en (cj**l)-

c^«L? halü
1

ungeduldig; stets besorgt

u. zitternd.

w^jJlP haluk 77ure.

j^ , - 3 li häla (/ür J^liX

If ä^Lp> 7£ erschrecken (&£;li)

;

— 5 CJ^J ra«cA schreiten Pfd.

...yjjj> hiljäuü Spargel.

^*J> hum (him) .sie (Männer); —
O > i o -

Suffix : ,»gÄAJ t"Ä r (d«r J/ä»m«r)

Ci o > . - ,

//au«
;
_^#-$J nä ih ne n; ^j^-w?

er schlug sie (die Männer).

^+$> * h:iinm J\ li lumim f, S. im

Sintie hegen, sie sorglich über-

legen u. erstreben; trachten, beab-

sicfitiyen, eben im Begriffe sein,
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v^ od. J* 5. ; // ^#.0 u. iU^o

Finnin
| Acc.) Gedanken, Sorgen

machen, am Herzen liegen, ihn

beschäftigen (& ( Jl yo"M ä.*P)
;

äJ^>) ; .FeM schmelzen, auslassen

(yiJI); — 7/ ,**$> kriechen

(Wurm); — b) (für j*k) If

>

iüQL*9 u. 'iLAy*& altersschwach,

dekrepid sein (L*^ ,1*0) ; —

4 Einem Sorge machen, ihm am

Herzen liegen , ihn bekümmern

od. beschäftigen , Acc. P. ;
—

7 von Sorgen erfüllt, bekümmert

sein ; betrübt werden ; alters-

schicach v;erden ; — 8 um die

Besorgung od. Ausführung einer

S. bekümmert sein , sich deshalb

Sorgen machen u. ernstlich darum

bemühen ^—> S. [auch Pass.)

;

einer S. Mühe u. Fleifs tcidmen

;

um eines Andern Willen (j) sich

für e. S. (»wJ) bemühen ; — 10 sich

mit den Angelegenheiten der Sei-

nigen ernstlich beschäftigen ; Eifer

u. Bemühung anregen.

^ hamm pl ^Cj+2 humum Sorge,

Kummer ; Absicht , Vorhaben
;

. £- 9
wichtige Sache; tij^-*^ J^j \0*J>

>>i £y* dies ist der Mann, den

du brauchst ; — himm pl ^»L^Pi

ahmäm altersschwach, dekrepid.

5^P him' pl £L4J?I a'hmä' abgenutztes

Kleid, s. flg.

£-, So-
-& * hama' A, If 1*0 das Kleid

abnutzen, zerreijsen (sbbf^ *ä.:>);

— 4 id.; — 5 abgenutzt, zerrissen

sein.

l+P luimä (himä) sie beide (m. u. f.)

;

- ) t .

Sußx : UwgJLc ihr beider Ver-

mögen ; L^^J J& er schlug sie

beide; L*£J mit beiden ;
— *+.*

häma fürwahr! alltj L*P bei Gott!

^—l*$> * s. j+$> *.

i.+& hammär geschwätzig ; regnend.

;L*^ bammäz Verläumder.

(j*^*-^ hammäs Löwe (der zerreifst).

jL*^ himäl sich selbst überlassene

Kameele ;
— hummäl unangebaut

gelassenes Land (im Krieg).

,SvJu£ hamälig pl v. J&*J>.

^oL+3* hamäm : /O^ "^ es liegt

Nichts daran ;
— humäm pl pL*^

himäm hochsinnig
,

grofsherzig.

Held, Fürst ; Löwe ;
— hammäm

der viel um Andere sorgt , sich

kümmert ; Ohrenbläser, Zuträger
;

— ä hamäme das Altern, lf r* *.

f£>±*.$>
hamähim Sorgen, Kummer.

+5^3> v. lU^+P u. iU$>; ^yf^U?

v. pf^g
si^4^ * hämat ü, If hamt ver-

schwinden (Bissen in der Brühe

— 4 verstohlen reden od. lächeln

bjü>!).

&s+& * hämag U, If hamg sich auf

Einmal satt trinken (Ke >l^.iJ^
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c^*.j^ . ,c^s>)

', f e- S. schnell

abthun, gut od. schlecht; — 4 im

Laufe die Sehnen spannen {Pfd.

lJ, <-\:>) ; — 8 geschwächt,

entnervt sein (durch Hitze wftjuto

au.

-jA) ; mager, einge-

fallen sein (Gesicht ^<S).

^.+$> hämag Einh. ä Ideine Fliegen,

die in Mund u. Augen ds Viehes

dringen ; dumme, rohe , uncivili-

sirte Mensdien , Barbaren ; roAe

Sitten, Zustände ; Hunger : ^^
j^oL^5 Hei/shunger.

£^W£> hämac ijj /. &.J ijje roA,

barbarisch ; äu hamagijje od. &J*i>

äj^v4.^->I Barbarei.

lX*P * hämad Z7, // 0j.*£> aoneA-

men od. erlöschen (Feuer v^aäaj

&j\t .^» o^aPJ 3O ; sterben (0L0);

sicA beruhigen, sich legen (Zorn,

TFind) ; 7/ hamd u. humd ao#e-

tragen, in den Falten rissig sein

(Kleid jkJi Jjjb ^ ^ÄJ')
;

— 2 das Feuer auslöschen ; den

Zorn , den Wind beruhigen ;
—

4=2; verweilen, bleiben, **-J od.

J (J-äO ;
— 5 erloschen, beruhigt

Bein.

»\X«P hämde Beruhigung , Buhe

;

Windstille ; Lähmung, Apoplexie
;

Grabesruhe (zwischen Tod und

Auferstehung).

-*P * häuiar 1 u. V, If hamr aus-

schütten , vergiefsen ( Wasser,

Thränen ^^o) ; aunyeachüttet,

vergossen werden (wsxaJi) ; das

Euter ganz ausmelken (iu-L^>

Ä~l5 ) ; viel Worte machen ( Jji) ;

Einem e. Theil seiner Habe geben

(»Lfocf Ut *JL* ^ sJ ^4.^);

(w. 5) den Boden mit dem Hufe

heftig scharren (Pfd. L.^.j^-ao

ivAji-X^i s.5U..^o); y- wiehern

Pfd. ;
— 7 ausgeschüttet , ver-

gossen werden
; fliefsen ( Wasser,

Thränen) ; — S «. 2 ; rennen

(Pfd. ^^).
^P hamr Gewieher, s. vor. ; — hämir

dick, fett ; or. Sandhügel.

«. -*P * hämrag lf verwickelt,

verworren sein ; verworren reden

x>„*P hämrage Fer^irrun^ ; ver-

worrener Lärm ; Flinkheit, Eile
;

8. vor.

&X0^*.P * hämrase Bewegung, Regung;

— 2 (jSi-*.gJ stcA beicegen, tvogen,

aufgeregt sein (Volk (i_0 .^u').

8L+01 hämre ein Regenschauer; ein

Ausbruch der Leidenschaft ; ein

Zauber.

j+9 * bämaz I u. U, If hamz in

der Hand, in dn Krallen drücken,

pressen, niederdrücken (z. B.

Katze die Maus Izxäd ' i+c.)
;

aneifern, anstacheln ( ~.^\j)

;

das Pferd spornen ; schlagen

(v—>yi3) ; mit e. Schlage zurück-

stofsen (^S)
; (jto.3! \J j*P

E. niederwerfen (c^o); stechen,

beißen (^2--) ; zerbrechen (-*»S);

rerläumden ; e. Vokal mit * ver-



r* 1128 \Jl*&

sehen ; mit dem Auge winken ;
—

2 f Einem Schläge drohen, ihn

bedrohen ^Afi.

j*S> bamz Schlag, Stofs: q1 ^"-)!jt*

Narrheit ; u. » da« Zeichen Hamze
c

; ä hämze /?Z ol harazät

Heizungen des Teufels ; » htfmaze

Yerläumder , Lästerer, Sticheler

(bes. der Anwesenden).

if^O* * hämas 7, 7/ hams kauen,

ohne die Zähne gehörig ausein-

ander zu thun, ohne den Mund
m > > -

aufzumachen (
(
+*aXA a^i^ xsbcax);

zwischen den Zähnen murmeln,

leise reden {psu\ £ Oj-xail ^j;
zerbrechen (*-**$ ) ; auspressen

(Trauben wci^) ; ununterbrochen

reisen (bes. die Nacht durch .La«

.^Äi ju ^aJÜLj)
;

y- Einem einen

Stofs , Hieb versetzen ;
— 3 pl

u. 6 leise unter sich murmeln

^j»-*? hams Gemurmel, Undeutlich-

keit des Lautes.

^J^"*-^ * hämas" U, If hämo sammeln

(^>) ; auf e. gewisse Art mel-

ken (^JLs^ÜI ^a K^J^o); schüt-

teln, rütteln ; beifsen ( Iij&g) ;
—

Aor. 7 u. — b) Jt~tJ> A, If

hämas" viel Worte machen (Ju t

^ojLxJ)); — 3 mit e. Anderen,

ihn zur Eile antreibend, e. Sache

rasch besorgen (xJL>L-c) ;
—

8 ohne Ordnung hin u. herwogen,

bald vor bald zurückgehen ( Volks-

masse i^jJ^ !^-M^ j^hlvg>t

XX**+P 1*^3) ; langsam gehen,

kriechen (u.*jj t^J).

ip*.+9 hämis" geschickt
, fingerfertig

;

ä hämSo wirres Getöse.

\j*3.+$> * hämaß U, If hamß essen

(Fleisch Jj )) ; E. niederwerfen,

überwältigen u. t'ddten (*—c .0

Jll+9 * hämat 7, If hamt die An-

dern um ihr Hecht betrügen,

schädigen, unterdrücken (,*-JL_j2

Ja^>»); heftig schlagen, treten;

Alles ohne Unterschied nehmen

( «JuXäj .jJü 8t\i>l) ; ,4#e* gierig

hinabschlingen, in den Tag hin-

ein reden (L05 jLä Uo jLo ^*J

JJ^I) ;
(u. 5 u. 8) mit Gewalt

wegnehmen, plündern (»lX.p»!

UAac) ;
— 5 id.; — 8 id. ; E.

an seiner Ehre schädigen (j^-t-'^t

££> * hämac
Z7 u. ^4, 7/ harn',

humü', hama'än u. tahmä' Thrä-

nen vergiefsen , weinen (Auge

) » o «

Lcj-4.-Pj Lä.4~S> \ÄA£ V^fcX+9

o , . »

*^oAJ)); tropfen, fallen (Thau)
;

— 5 sich weinend stellen
(
gS ~o)

;

— 8 Pass. sich verändern (Farbe

«**£> häini
1
regnend ( Wolke).

iz*£> % hämag A , If hamg Einem

den Schädel einschlagen (~^X^l);

— 7 zerbrochen werden.

y^jü+p * hämiq weich u. zart (Fut-
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ter) ; reichliches Futter od. Heu

;

— himäqq sinnverwirrt, dumm.

vJjJu-?* hamqäq, hum. e. Korn, das

geröstet als Stimulans dient.

*JUP * humaqi
c

, hummaqi' /. » dumm

;

e. Frucht.

**£-*£ g hämak U, If hamk E. wozu

drängen, ihn dahinbringen , da/s

er sich in e. S. eifrig einläfst,

sich ihr ganz hingibt ^% (ä.:£1_£U

oLo.i_X.vi) -£y '&£9); Pass. sich

einlassen, sich in e. S. versenken :

82)-fii) £ ^y+^A *nÄ Lesen ver-

tieft', — 5 u. 7 sich einer Sache

ganz u. gar hingeben, ihr mit

höchstem Eifer obliegen (.äwJ

OlXUI ,3 «£+£-> J sich in die

Vergnügungen stürzen; — 11 von

Zorn erfüllt sein (Lxa-oc JüOol).

Jw*S> * hämal ü u. 1, If haml,

humül u. hamalän in Thränen

schwimmen , reichlich Thränen

vergiejsen (Auge &Äx£: od-».^

cjaä6 Ii3! Ij^Ui^ Vy*?} Ö)

;

aus dn Augen stürzen
(
Thränen)

;

beständig u. gleichförmig regnen

{Himmel) ;
— I, If haml bei Tag

u. Nacht frei u. ohne Aufsicht

» j j

weiden (^ctX** o-T-j)
;

y- unter-

lassen, vergessen ; — 4 die Ä«

o/t?ie Aufsicht weiden lassen ; die

Dinge unbekümmert gehen lassen,

Personen sich selbst überlassen
;

vernachlässigen, unterlassen, aus-

Wahrmnnd, Arab. Wttrterl». 11.

lassen, vergessen ; die Konsonan-

ten ohne Vokalzeichen u. unpunk-

tirt lassen ;
— 6 sorglos , nach-

lässig, faul sein ; — 7 sich selbst

überlassen werden; vernachlässigt,

unterlassen, ausgelassen, verges-

sen werden ; Thränen vergiejsen

{Auge).

J-frP hiral grobes Kleid ; Haarzelt

;

— hämal Vieh , das sich selbst

überlassen frei weidet ; im Natur-

zustande lebende Menschen; —
hümmal u. ^Jl*P hämla pl v.

SA*
_^UP himläg pl ,tfsjJL*P hamälig

sanftes, ruhig gehendes Pferd etc.

&X+& * hämlag If » ruhig gehen

iaJUP * hamlat If » = Jaj3> *.

«JU.P * hamälla' mit weiten Schritten

rasch u. kräftig ausschreitend.

OÜ*#.P * hämlaq If B schnell schrei-

ten, eilen (c-*J).

^++$ himam pl v. K*P.

.•v*^ * 2 hämman in die Seiten-

taschen od. den Beutel stecken (s.

&4.P himme, hamme pl ++& himam

(u. ^Jl*-? ham&'im) Streben,

Absicht, Wunsch , Sache die am

Herzen liegt, Anliegen; Sorgt,

Obsorge ; Vorliebe, Gunst ; höheres

Streben , Hochherzigkeit , Muth
;

Macht; — himme pl ^oU.#hama'im

altersschwacher Mann od. Krau.

I»L^P hamham hocliherziger u. mäch-

tiger Fürst, Held ; Löwe ; s grofse

Schaar Ke.

142
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/»{»P * hamham 7/ 8 /et«e murmeln

(*Uu>) |ol ^oXxJi ^£aP);

röcheln {Elephant, Ochs); das

I\ind summend einschläfern

{Mutter l^SyeJ x'^AjJ).

^..£aP himhiin t*. ^*x.£aP hinihim

brüllend {Esel) ; u. ^_£aP hum-

lii'un Lowe; — ä.+.£aP hämhame

pl ^^^PIaP hamähim rauhes Ge-

rochel; s. vor.

So-
(j.aP) * LP hämä £7, 7/ _>.*P fließen

{Thränen, s. -*P *).

Ok+i? humüd da« Erlöschen , 7?e-

ruhigung, Tod, If AaP *.

c j.aP hamü' tiefsend ; hu. 7/" *-*P *.

^P humül If J^+P * ; ö ja* v. JuolP.

^o*,*P hamüm wasserreich [Brunnen,

Wolke) ;
— humum pl v. ^*P

;

S 7/ ^.P *

^aP * häma 7 , 7/ hamj , humijj,

hamajän [u. himjan) fliefsen, rin-

nen {Thränen, Wasser *Ll) J?

-> ~ .> SO ,

\6\ IjIaaP^ LaP^ L^P ^ow\ii»

jLw) ; Thränen vergießen, über-

ßiefsen {Auge L^xxJ c^aao)
;

fallen (iaiu-).

..^P himjän, hamjan pl ..^ajLaP

hamäjln langer Beutel od. Gürlel-

tasche ; Gurt der als Geldbeutel

dient ; Jagdtasche ; Hosengurt ;
—

hamajäu If -*P *.

<-XaaP hamid Steuer, Taxe.

j£*$ hamiz kühn, schneidig.

^-^aP hamim pZ i?. äoo'^P ; dünner

liegen; s ÜZ. ; b' />£ >Jui ha-

mä'im Gegenstand der Sorge.

^yP hau {für j&) s. d. u. iuLP.

^yP hdnna (hinna) «ie (T'Vauen), /.

v. ^P; — £u#a; : qPoV

i h r e Kinder ; <•>£? mit ihnen

;

i ) — «

• ~£J,ao er schlug sie.

• *P * hann 7 m. J , 7/ haun n.

,->aaP hanin laut seufzen, weinen

{ -Xj)
; zärtlich stöhnen ^Xi {Kn

um ihr Füllen ^).
OS- C.

P^P 8. LaP * M. LaP.

LäP hünä, hdne, LäP hännä, h&ine

Äür («. UPtP) ; UP j.1 hierher
;

LiPj LaP j-w^o vow hier u. dort.

LaP * häna' xl, £7 u. I, If S^P da*

K. mit Pech bestreichen (iP^Lb

^Ia^jLj)
; zw Einem {Acc.) sagen :

Wohl bekomm 1

s ! Einen wozu be-

glückwünschen, ^J S., s. 2; die

Speise gesund, wohl anschlagend

machen (\^ÜL>ol) ; — A u. I, If

So-

LaP han' , hin' Einem wohl be-

kommen, gut anschlagen, Acc. od.

j P. {Speise ^ow*LJi
L
<jU*

% - s.

LaaP ho \6\ i IaPj) ; Einem

helfen, beistehen, ihn unterstützen,

unterhalten, nähren, speisen, Acc.

P. (&.A*.bi)
;
geben, schenken, Acc.

P. (»tJacl); _ 5) aP A, If

^ÄP m. uLP gesund sein, wohl be-

kommen, gut anschlagen {Speise)

;

aus gesunder Speise Wohlsein
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schöpfen, sie sich schmecken lassen,

mm
Acc. S. (w **&) 5

glücklich von

Statten gehen , leicht u. mühelos

gelingen (S. ä^X*-* ^Lj Jj\)
;

sich freuen u; S.
(fy>)\ f W

gutem Stande sein (Gesundheit)
;

f- angenehm, glücklich sein (Fest-

tag) ; om/ magerer Weide nicht

Ei -

saM werden ( FicA) ; — c) y*£>

7/ ULP, »U$> u. ö^U^ m>oäZ Ge-

kommen, gut anschlagen (Speise)
;

If 8*UjP ZeicA* gelingen ; — 2 If

£ O - , Cr ,

,-u^j m. KaJ^V 2£ durcA e. £.

erfreuen, 2 Acc. ; i"Are Gunst ge-

währen (Geliebte) ; Einem (Acc.)

wozu (U) G7üc& wünschen, ihm

seine Gratulation darbringen :

i itm ^

iü^ib äjläP ieA Aaoe i'A?i zu

seiner Ernennung zum Gouver-

neur beglückwünscht ; Einem (Acc.)

, l o-

sagen : Wohl bekomm*s (<&*j.ä^jJ

s * *

od. Lo-a LjuUP) ;
— 4 ^eoerj,

schenken ;
— 5 die Speise gesund

finden, sich nach ihrem Genüsse

wohl u. gekräftigt fühlen , Acc.

od. <w> S. ; sictis schmecken lassen,

geniefsen
;
glücklich sein, gedeihen,

Erfolg haben; beglückwünscht

werden ;
— 10 E. um Hilfe u.

Beistand bitten, von ihm e. Ge-

schenk verlangen, Acc. J\

s-J3> hiiiA' flüssiges Pech.

9Li£ hanä' Glückwunsch, Gratulation.

ljIaP t hunäb Holzteller.

öJj& banäbid pl v. b\X*A$.

-OwaP hanäblr pl hohe Sandhügel
]

Holle; Ruinen.

üö^ hanät pl v. &Ä0.

ä**OLaS> pl v. (j^iAÄP u. (jn^^XjJ'.

u5Jj£> U. 8 p£ v. JTjUP.

^^ hinäf ironisches Lächeln, If

3 U^> *•

. * * m*

\£\J3> lmnäk , üJuÄP hannäk dort;

i^JLäP hunälik dort', s. vor.

äjU^ hunäne Fett-, Mark, Kraft.

»LäS> b hanähu Aeda/

öÜL? hanät pl O^aP hanawat Cn-

glück.

ö'uP bäna'e, ss^aP hanä'e Leicht-

verdaulichkeit u. Heilsamkeit der

Speisen, If 'J£> *.

s^\ÄP * banab Einfalt, Dummheit',

— £*jjj> hämbä' J. u. s-*

bunnaba u. c-^^ htimukba' ein-

/ä/% (bes. Frau).

c>.xÄP * barabat If s erschlaffen u.

zaudern £ Cc^^jJj ^>Jim

'xXjJS> « hamba^e u. a'A-yo? h.imbade

p/ ÄoJ^ banäbid /richtiges und

r<
schwieriges Geschäft ; \'enrirrung.

^jJJ- binibr, biniwibr, himbii lluHne:

J'ferd, Stier; b' hi'mbiii <

(

j^-y»j? ^ bambas /f' » XcuigkeUen

ausforscJien , kundschaften (fl

jwJi^C» kSI .lf£>¥t); — a id.
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^jjdJ^1 * hämbaß If 8 verstohlen

lächeln (L^> <rf£*2=Uö).

jcaÄP * hämbag // ö m. pLaÄP hira-

b&g Heifshunger haben (p->)

;

n'eZ «ein u. fliegen {Staub Xi^ SS).

i-oL? hümbug u. 8 hämbage Heifs-

hunger
;
fliegender Staub.

JwaÄ^1

^ bämbal // 8 hinken wie die

Hyäne (.'jLa.a%>»-* _*v..^ ^ i n

cL^aJI).

"*
.. >

&X& * — 5 ^a^J tabännag Leben

bekommen, sich bewegen (Embryo

_ **s sLx^\JI o<-X3-L uS^J).

tXxP * bind (gegen) hundert Ke
;

jrf oIlXaP hindät, J0L2>! d'hnud

m. oLaPI a'hnäd e. w>eiW. Eigen-

name', pl 0*Ä£> hunüd Inder,

Hindu ; — 2 vXiP hännad zau-

dern u. zuwenig thun £ (
ywai)

;

tüchtig ausschelten , beschimpfen

(L^\jkxd l*Xw x*X£) ; i£. durch

Coquettrie gewinnen (Frau *^>\y

ää^^L^J -j UUv.£) ; au« indischem

od. trefflichem Stahle bereiten

;

a*a« Schwert schärfen, schleifen

:I\A^ hindäz , handäz m. s J/a/«

;

Geometrie ; Architektur (pers.

BjtjÜt).

^iuXÄ^ handäm Ebenmafs, Symmetrie;

schöne Gestalt (per*. ^o)*Aii).

V-J^XaP * bindab, ebvXiP hindabä',

hindibä', ^^AxP hindiba ^inA.

äu hindibät un'Zde Cichorie , En-

divie.

y*u\ÄP * hindis grimmig (Löwe)

;

pl K^JwÄP banädise verständig

u. geschickt ;
— händas 7/ 8 #e-

schickt sein ; Geometer, Architekt,

Ingenieur sein; e. Baurifs ent-

werfen, e. Plan zeichnen.

Ä-M-tX-iP händase Geometrie , Archi-

tektur , Ingenieurkunst (pers.

äjl^Xil); .gJI JJ>i Geometer, Ar-

chitekten, Ingenieure.

^\XX^ händasijj /. iü ijje geomet-

risch, architektonisch.

JöJ£> hindikijj pl *6cLjJ> hanädik

u. ä hanädike Inder, Hindu.

^oAaP * händam If 8 symmetrisch

anordnen , adjustiren ; zurecht-

hobeln ;
— 2 symmetrisch geord-

net, geformt sein (s. ^xXXP).

xxiAÄ^1 händame Symmetrie, Eben-

mafs ; Eleganz.

Jl^tAÄ? hindawänijj, hundawänijj

indisch ; indischer Stahl, od. dar-

aus verfertigt.

(j^tAxP hundÜ8 pl iu*0U$> hanä-

dise verständig u. geschickt.

^£«Aa£> hindijj /. iü ijje indisch

;

(pl öyk§> hunüd) Inder; u. {X&

^\XX^\ Arithmetik.

IlXaP hdnadä da bin ich!

*J& * h£nac

A, If hanc
e. S. zu-

sammenbiegen (auOaxJ c*^5W^
[jaJtJ <J>*c) ; sich unterwerfen J

(£*as>) ;
— b) jü& A, If hänac

gekrümmt sein (Gestalt -a^I);

krummen Hals haben (icie K.,

Straufs).

s\ju& hän'ä' krummhalsig f. v. *J&\.

&ju<L? bän'e ein Brandzeichen am
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unteren Kameelhals ; Namen

mehrerer Sternbilder (bes. 5 in

der linken Schulter des Orion)

;

sechste Mondstation.

*J£> * — 3 «jL£> hänag mit dr Frau

verliebt scherzen (Lp:Le.).

wäip * 2 Mnnaf eiVen ; — 3 If

oIa£> u. xiüL^ ironisch lachen,

auslachen (bes. Frau oJiÄPi)
;

m»7 2£ra stielen (*>*cJ) ; efien

weinen wollen {Kind ^Lx^JÜ l a g.V)
;

— 6 = 5.

v^Ä.^ * hänaq Beängstigung (&•*-£>

v—aJu£> * hänqab Zwerg; zwerghaft.

^.aP ^ hänam c. Dattelsorte.

6- .

ä.aP häne />/ oLa$> hanät ». o|^ÄP

hanawät Du. ^IjLJLP &acAe,

e<?/-a» Unbedeutendes (vom flg.).

(yi) *^ han 7)u. pUi u. gtjJP
.» -

/>/ ^y+& (u. O^ÄP hanaw&t)

Sache, Gegenstand, Etwas; Einer :

y .

ĉ ^$ \j he, du da l

y*$> hinw Zeit, Jahreszeit.

oUxP pl v. (y£>) u. »Uc*.

OjÄP hunüd Inder pl v. ^X^r u.

y -

u5^*Ä£ b hanüka he, du da!
y -

.••kÄi? b hanüna Ae , ihr da! — pl

v. (j-^).

c
a> * hAua M»/ri, viachen (o.«y^

= s^JL*i); ßr \jj> *.

j& * «. Lp *.

S Jtf> _aaP hani' /. 'HjJ£> hani'e

gesund u. wohlbekommend (Speise);

angenehm (Lage) ; leicht u. glück-

lieh von Statten gehend ; 'oaÄ?

Lxjyo troAJ bekommest

O - S ^ - i -

^Jtf> b hänji (2)u. ^Jtf> ^ u.^,

o mein aSoätj / Aecfa / komm' her

!

ü^XfJ3> hunäide e. Hundert (s. 0J&).

Bi-AwxP hanize Bekümmernifs.

^aaP hani
c

krummhalsig.

ry*:*£> hanin Gestöhne, If ,••£> *.

-o ,y , o -

j

S-J

&•£**$ hunaihe, 'aj^äP hunäi'e, äoy^P

hunäjje Sächelchen , Kleinigkeit

;

e. kleine Weile ; Dim. v. &ÄP.

~aa? hani' s. £ -&.
Lß' m uf
~ 3 - s -

*P * hahh 4 If tJ> u. X£p schwere

Zunge haben , stottern ( «__x_J

. I I

L$P hahdna Aier, s. LaPIP.

_^P huwa er; es; Gott.

_^P haww £eüe (wO->); Fenster

W hau' Streben, Absicht; u\~uu

t-^-^Ji weitdenkend, hochdrehend;

u. hü' Denken, Meinung, s. flg.

(I^P) * 6wP ha' 17, // hau' *«ru»

Gedanken {auf Hohes) richten

t> . y -

_je
;

IJ1) j »irA /reuen v-> Ä
(—f) ; wohin kommen, gelangen

;

viit e. S. kommen, sie bringen V-J
;
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— b) ^cy A, lf
cij? sich vor-

nehmen, beabsichtigen 3.) (^J*).

\y& häwa «. (JJj^.

- öS
tj^P hawä' pl Xj^I ä'hwije £?*/*

;

Aether, Atmosphäre ; leerer Baum

zwischen Himmel u. Erde ; Lüft-

chen; Ton, Stimme, Lied; —
hiwä' lf 3 ^^ *.

^.>f^P hawägim Angriffe, Attaken.

»Oi»^ hawäde friedliches Nachgeben,

Friedensschlufs ; Neigung ; Nach-

sicht, Erlaubnifs ; lf O^P *.

-Ol^P v. -O^jjOl^ v. »jOl^.

^J»)^P hawädl Schaar, Menge
;

pl

v. t^OtP.

».^P hawäre Zerstörung, Vernich-

tung, Untergang ; Sturz von der

Höhe ; 8. flg.

L5;l^ "f bawwärijj pJ sJj£> haw-

wäre albanesischer Soldat ; Gar-

nisonssoldat ; Freiwilliger.

v»L*? hiwäs Begierde , Brunst

;

Beischlaf; — hawwas wollüstig
;

u. » Löwe.

'»JJAy3> huwäie pl 01 wirrer Haufe

M., K.

fiyS* huwä' das Erbrechen, Vomiren

;

Erbrochenes; pl o' u. *.c^)

ä'hwi'e e. Monat (»uXjiftj! ^S).

^\^ hawwäk vervnrrt, verblüfft; s

hawwäke übler Geruch.

\£j\j9 hawälik pl v. ii5üLS>.

s4*j£ huwäm höchster Hurst; Toll-

heit ;
— hawwäm Löwe ; — ha-

wämm pl v. m*&.

C)!y hawärt Verächtlichkeit, Unbe-

deutendheit ; Verachtung ; Milde,

Güte; lf y> ».

ö|^P hawät Luft, Atmosphäre s. tty?.

ri^jJ* huwwä'e tiefes Thal ; Abgrund.

,.$*+& hawahl Albernheiten.

&^?i^ hawähije «eAr tiefer Brunnen.

yi^yS> hawäwln pl v. .•«»y^.

wJuJ^P hawä'if ^ 0. >_äjLS>.

^jij£> hawä'ijj /. iLo 'ijje luftig;

ätherisch, atmosphärisch ; windig
;

imaginär, luftschlofsartig.

v»JfcP * haub Hitze des Feuers ; u.

hüb Entfernung , Histanz ;
—

4 »w>LPl ahäb anschreien, anrufen

(K, Pfd. f^y 'IcO); *o vJj>l

^iÄi ^S Einen wozu auffordern.

äh^U^ häubage Niedergrund wo

sich Wasser sammelt; Teich.

+}*$> häubar e. sehr haariger Affe

;

Jagdpanther ; Purpurlilie ;
—

f lf s sich ein fröhliches Lied-

chen singen.

Jo^P haubal lf » etwas mit Dampf-

geschwindigkeit thun, schnell u.

schlecht machen ; Einem e. Dunst

vormachen, ihn betrügen ; s. ä-L^P.

äJL»^ häubale was schnell u. schlecht

gemacht ist ; Betrug im Kontrakt,

8. vor.

oy * 2 häwwat 7/vi>j^j schreien,

anrufen v-J (w »Lo).

äj^P hüte, häute pl Oj^ hiiwat

Niedergrund; tiefes Thal; Ab-

grund, Schlucht, Schlund.

JOjP * häute Durst (<jiJac).
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— *$> * häwig A, lf hawag thöricht,

höchst leichtsinnig sein u. sich

übereilen (oi*^- ^ -^ri^ q°

cy^ö^ ^Adj); hejtig wehen

(Wind) Z.

— y$> häwag höchster Leichtsinn,

Thorheit; Uebereilung; — hüg pl

u. *w>jS> / v. -j$>\ ; häugä'

Sturmwind.

öj$> * häd ü, lf haud zur Pflicht

zurückkehren, sich bekehren (v-Jü

Jü*Jl &\ £>.J5); lf 0^'
(u. 2) e. leisen Ton von sich geben

(^Jujuto Ojjcij Oj-o) ; ruhig

u. sanft sprechen (oÜaÄit £ ol£>

o ,

2 7/ iAjoJ' s. 1 ; langsam gehen

•/ schnell gehen, sich beeilen,

sputen ; 22. zum Juden machen
;

— 3 lf öJ^L^o Neigung, Güte,

Nachsicht für E. haben (w:Oi»

x^JLaöj) ; in Geschäften Rück-

sicht auf E. nehmen , ihn nicht

überfordern ; sich mit Einem ver-

söhnen , Acc. F.; — 5 in der

Bede sanft u. ruhig sein ,3 » m1"'

J. verwandt sein od. in e. Schutz-

verhältnisse stehen ; Jude werden
;

— fi f sinken, herabgehen (Preis).

J*£> hüd Juden (v3j~£j) ; Name eines

Propheten {Heber)
;

pl v. ^Xj-P

hüftend ;
— sJ^P hawade pl

OyJ5 häwad Kameelbuckel.

-3j$> * haudag />/ _jljP hawädi
j

Kameelsänfte für Frauen ; Reise-

sänfte.

c.öyP * häudac

Straufs.

JJjP * häudal 7/ ä schnell sein

(im Gang)
;

geschüttelt werden,

hin u herschwanken (Eimer, Ge-

hender s^\Xc ,3 *w) JaXo\^ c.y~\).

^) * >* hÄr ^ J/jL^ "• J&£
zerstört werden, einstürzen (Haus,

3't >

Mauer ^o^X-gjl) ; vJLäJI l$>

wutf fortgerissen, weggeschwemmt

werden ( Ufer) ; lf haur nieder-

reifsen , umstürzen , zerstören

(s4\X$>); E. niederwerfen (c.>o)

;

haufenweise todten u. über ein-

ander stürzen (\^kS^ .^JLXJ»

(jioxj ,^.c ^» fr
oajr.j) ; von J.

etwas glauben , vermuthen , arg-

wöhnen (ju *J& Ut IlXXj a .LP)

;

Einen von etwas abtcenden ,-»ß

(».Äc \i.xo); 27. wozu bringen,

veranlassen ^e (V^ ^U^*)

;

— 2 £. niederwerfen ; nieder-

reifsen ; hinabstürzen, hinabrollen

lassen ; — 5 einstürzen ; herab-

stürzen, herunterrollen ; sich kopf-

über in (Gefahren, Unternehmun-

gen) stürzen ;
— 7 lf JLjul Jl

zerstört , niedergerissen werden,

einstürzen; — 8 untergehen, um-

kommen (ij^lP).

.y> haur />/ j|^t ahwÄr Teich,

Sumpf, Marschland; Schaf-

heerde (sich übereinander tum-

melnd); — B)*0 hure Tcrniu-

thung; hauro ;;/ CSU gefährlicher
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Ort; pl Gefahren, Einsturzdro-

hendes.

i ß

: > hüz Geschöpfe, Menschen : ^\

-£> •<*£> was für ein Mensch ist

cr « — 2 \y& hawwaz sterben

(oLo).

v-J^P hauzab Geier; starkes K.

Qj**-?) * ^j^ häs Z7, 7/ hau8 klein

zerstofsen (JO) ; zerbrechen

( „**y); langsam gehen (u. dabei

grasen ( FieA) ;
langsam treiben

('JjJ l$3La*)
;
gierig essen, jressen

(ij^xä *tft tat
r
i*kii ^);

— 7/ haus u. Q^^ hawasän

zttr Nachtzeit umhergehen, wan-

dern (^i^j ^\ y^\t u*h*)>
kraftvoll auftreten , schreiten

{Löwe t^-£- J«-\-4^Ä-*-^ ^**.+j

(ji3.^i) ; in der Heerde wüthen

3 ( TFbZ/ Ifcji cXwi) ; rund Aer-

umgehen (>Jj.s> ,to) ; — 2 te6-

Äa/te Begier in J. erregen («. /Z#.);

J1
« Vergnügen wecken, ihn auf-

heitern ;
— 5 grofse Lust zu

etwas haben ; sich dem Vergnügen

hingeben, sich unterhalten.

, w^P häwas (u. haus) leidenschaft-

liche Begierde, Passion ;
Manie

;

Ehrsucht ; Lust, Vergnügen, Unter-

haltung ; Thorheit , Tollheit

;

f Leichtsinn; — häwis/. ö brün-

stig; — f '^^ häuse e. Ver-

gnügen, Unterhaltung ;
— iS*"y^

>

häusa gierige Fresser pl v. ^y^^i.

(<J^>) * JÜJ> häs" U, If haus* u.

— b
) d"J& A, If häwas" aufge-

regt sein (M. ^J JaÄo)) ; tumul-

tuarisch sein {Menge) ; kl. Bauch

haben (*^3J j*>^) ; — 2 durcJc-

einander wirren, in Aufregung

bringen ; Hunde hetzen ; — 3 sich

unter andere mischen ; mit Einem

streiten, balgen ; — 5 sich streiten,

balgen ; sich versammeln
,

gegen

E. ^g ;
— 6 unter einander ge-

mischt sein
;
gegen E. gehetzt wer-

den {Hund).

{JüyP haus" gr. Menge ; Aufregung
;

Tumult : w^SLP £> tumultuirende

Menge; — *-wjP häuSe pl O)

Volksmenge , Gedränge ; Verwir-

rung, Tumult, Aufruhr ; Kampf,

Schlacht.

(pjS>) * cL$> ha1
U, If hau1

leicht,

leicht beweglich sein; leicht erregt,

beunruhigt, furchtsam sein (^fl.

c i>»i) ; im Begriff sein einander

anzugreifen (^.
fr
Xaatj f.y^> P-^

^jijJb |jls> \6\ (jo*J &\) ;

— Au. U, If hau
c

sich {leicht)

erbrechen, vomiren («££ q^ *-^

^_jÜXj) ;
— 5 sich erbrechen.

c.±£> hau
c
das Erbrechen {vomitus)

;

unordentliche Begier ; u. hü
1

Feindschaft, Hafs.

c *P * haug viel, zahlreich (t ^
o >

^j£> % hüf träger, nichtsnutziger

Mensch ; u. häuf trockener Wind.

«5\p % hawik A, If häwak halb-

närrisch sein (DjX^j qO
) ;
—

2 e. Grube graben {s. flg.);
—

5 verblüfft werden; durch Sorg-
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losigkeit in schlimme Lage ge-

rathen , sich in Gefahr stürzen

(jj&) ;
— 7 id.

«£•>? hauk , hiwäkk halbnärrisch
;

— häwak Halbnarrheit ; — ä

hüke Grube, Loch ; häwike salzig

(Boden).

(ij&) * $-9 häl ü, If haul E. er-

schrecken, ihm Schreck, Entsetzen

einjagen, Acc. P. (xtiii); —
Pass. J*t^ bunte Gestalten oder

Schreckbüder zu sehen glauben

(Berauschter £ Ju^L
ft

*i ^L
Lp^o c jäi «.Xvw); — 2 E. er-

schrecken, ihm Entsetzen einjagen

;

Einen (Acc.) womit schrecken,

^-J S. ; »Aac e -All jj> Em
e. S. afo furchtbar darstellen

;

f den Fächer, das Taschentuch

schwenken (die Mücken zu ver-

jagen) ;
— 5 jurchtbar, entsetzlich

sein ;
— 8 erschreckt werden, sich

entsetzen.

^y$> haul pl jl^Pl ahwäl u. J.^P

huwül Schreck, Entsetzen ; Furcht-

bares, Entsetzliches (ä Mule id.)

;

»Sphinx; — ä hüle /iei7. Feuer,

bei dem geschworen wurde ; be-

zaubernde Schöne; Selbstgefälligkt.

£$*£> hä'ulä'i diese (Menschen) pl

zu L\P.

jJ^ haula' schnell (M. , Thier

^iS-J^rr).

c\j$> hüla furchtbarer, f. v. Sj?\ ;

^j.^jl jj\ Sphiuj- ; e. Talisman

gegen l 'ngeziefer.

Wnlirm und, Arub. Wörtarb. II.

so_y$> * haum Bodensenkungen pl;

(j^^WJ) P e. -<4r< Jasmin (urin-

treibend) ;
— 2 yoyp häwwam

schläfrig nicken (^yA ä^vL j£>

yJjsJu!) ; — 5 id.

&«»£ häume Wüste.

(Q^) * U? hän C7, // haun

leicht von Gereicht, leicht zu thun,

leicht zu ertragen sein (.•iJ>

. o

Kkm^.a ,3 leicht u. bedächtig

5 j

schreiten ;
— // .•« *£>, ,..L? m.

ÄJLg-« verächtlich sein, verächtlich

dünken ^z. P. (JO) ; ruhig blei-

ben, ruhen ;
— 2 leicht zu thun,

leicht erträglich machen , erleich-

tern, ^c P. ; \^jXc q^ nimm's

leicht auf, mache dir Nichts dar-

aus! — 3 gütig, nachsichtig gegen

sich sein(\mjü> ri
l
j:\ ***»JlJ ,..J^j

Uj) ;
— 4 If äjL^I verachten

(JLS^UÜ^i); f beleidigen; — 6

nachlässig sein, vernachlässigen,

verachten V-J *S. ; — 7 verachtet

werden
; f beleidigt werden ;

—
10 ah leicht betrachten

;
gering-

schätzen, verachten U S.

o -

^.jj£> haun Ituhe : \&J+9 ^.c nach

»o ,

deiner Beijuemlichkeit, J*> /any-

Ärtm ; Bedächtigkeit ; Bcxcheiden-

heit; Hüte, Milde; Verächtlichkt,

Verachtung ; verächtlich; — hün

I

r
t riiehtlichkcit ; die ( Jeschöpfe

;

143
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— a Muiie , hune ausgeruht
;

ruhig, sanft, gütig.

»*£> * hüh u. ä^£> huhe furchtsam,

feig ( W> U^ *V J4>)*

— »j£> hiiwa, er (^P) ;
— 8j0

hiwah Malven.

ö^P büwwe tiefes Thal, Abgrund,

Hohle ; Luft , Atmosphäre ; Er-

hebung, Ersteigung If \^ßy^ *•

ä
ffJ^ hauhä'e, ölS>j3> hauhät, hühät

SkP^ huhe feig, s. bj$>.

^.P huwül ^ v. JS^>.

9 >

^j3> * häwa /, If ^c^P Jollen

(JiiJUw) ; sterben (0L0) ; wehen

( TFind vi>-^) ; 7/ häwijj, huwijj

u. hawajän herabfallen (^5*^

J>äJ il jic ^ Jaiu.)
; j, 3>

^Ji ir» dn Brunnen hinabsteigen
;

7/ üjß> : J^i». £> dn Berg ersteigen

;

If {5j& sich auf die Beute her-

abstürzen {Geier ^lääJ! O^P

^~*r+° <J^ <i**&&& \ö\) ;

—

b) ^y^ A, If ^y& lieben, gern

haben («o>!); — 2 If *J^p

wehen ( Wind) ; dem Winde, der

Luft aussetzen {Flüssigkeit) ; s.

s\y$", — 3 If »^Lp E. zärtlich

lieben ; Einem seine Liebe zeigen,

echbn thun,karessiren,schmeicheln

;

— 4 herabfallen ( Jaiu*) ; mi<

einer & gegen E. anrennen, auf

ihn stofsen, ^\ od. ^c P., ^J

S.; äXäj^JI jJUI ^y5
! o'o«

zer«/ör<e die Städte Lotlis;

nach etwas streben J,) ; vJL?'^

(t £j) fc J^ JJ »<Xo cZte //and

nach etwas ausstrecken od. erheben

(c^»*ÄJ\\j OvAJOoi) ; — 5 sich

auslüften ; an dr Luft verderben

;

— 6 nach einander fallen, stür-

zen; — 7 herabfallen; herabgestürzt

werden ;
— 8 id.; — 10 Einem

e. leidenschaftliche Liebe einflofsen,

ihn bezaubern u. liebestoll machen

;

verführen {Satan) ; leidenschaft-

lich verliebt sein.

^5j^> hdwa pl s-\j&\ a'hwä' leiden-

schaftliches Begehren, Verlangen

;

Liebe , Verliebtheit ; Neigung,

Wunsch , Belieben ; Geliebtes,

Begehrtes
;
pl die Leidenschaften.

<c^P häwijj dr begehrt, wünscht, liebt,

der herabstürzt, herabfällt ; leiser

Ton, Summen im Ohr; Theil der

Nacht ; — häwijj, hu. If jjr^P *.

.pU^ hawis was im Sinne gehegt

wird, Gedanke, Wunsch.

ioio^P hawi£e wirre Menge.

Laj*.^, c^.*^ huwäina Sanftheit,

Milde, Güte; bescheidenes Auf-

treten ; langsamer Gang ; bedäch-

tige Langsamkeit.

&.j J?> hawijje Begehren, Verlangen

;

Begehrtes, Gegenstand der Sehn-

sucht; tiefer Brunnen; — huwijj

e
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Wesen, Essenz , Existenz
;

göttl.

- 3

Wesenheit (von ±9).

-$> hija, hije {auch ^) sie (die

. 3

Frau
; /. v. _y$ er); sie ist.

c* .*J J? hajj ben bajj Unbekann-

ter, Sohn eines Unbekannten (auch

m > o 3 i, *

Chi O^ O^)'

S> Lj häjja o! (Ausruf des Er-

staunens).

9 J$> häjji' von schönem Aeufseren

;

ansehnlich, würdevoll, s. -a£

'ui häjä (t%. U£> häjjä) Ae / Ao/

wohlan ! Lo LcP komm (kommt)

mit uns !

p , 3 £

(lj£>) * «LP hä' i¥&. o^>, ^or.

7 u. A, If häi'e vorbereitet , in

Bereitschaft gesetzt, bereit sein

s. (tJ! ^3 *L£! y>^U ^

i ^^j} 3, die Sache ermöglicht

sich mir, ist mir möglich ; — 6 If

^Jw^j wnier «2cA übereinstimmen

3 -Co <~-£

aü*A$> tJ lXs>1) ;
— -4, lj "xaaP

hi'e von FeWanden ergriffen sein,

begehren, sich sehnen^ (v»J5 J»L*i));

— ^4or. A u. I, u. — b) y?3> von

schönem Aeufseren, schöngestalt,

schön sein (\XkjJ) ^~m*>> j**o)

;

Hereitschajt setzen, vorbereiten,

zur üsten, herstellen, schön ordnen,

arranijiren {^X*o\) ;
— in

rcitichajt gesetzt, bereit sein ; «icA

vorbereiten, (inschicken J ; >^-H

L->LiP hajjäb u. *furchtsam, furchtbar.

-LjJ> hijäg Aufregung If ^J> *;

Kampf, Gemetzel.

}**£ hajär eingestürzt, zerstört', —
hajjär schwach.

-bLxP hijät Geschrei; Annäherung,

Nähe ; 7/ 3 Jo-J> ».

JJdwxP hajätil w. s e. skythisches Volk.

wJ-j^ hijäf heftiger Durst If^X*? *.

jyLP hajäkil ^ p. JX^P.

^«L^P hajäm, huj. />£ ^*-*P büjum

feinster, zerfliefsender Sand; —
hujäm , hij. heftiger Durst oder

Leidenschaft ; Liebestollheit ; If

^s+jJ> * 5
— hijäm pl v. t ~*->^

u. ..jL+jlP ;
— hujjäm von heftiger

Leidenschaft Bewegte , Verliebte,

pl v. ^«jIP.

BIa9 hai'e pl otuJ> hai'ät s. w> ;

Art u. Weise, Form, Facon, Styl;

s-

Astronomie ; Bereitschaft 7/uc? *.

*^jJ> hnjjjit Geschäft, Sache.

(w^) % V->LS> häb 4, 7/ haib m.

ii.
in;ili:"il)f fürchten Lg ^. _r

»Läj^ *9l3- Ul xjU>j») ; rer-

ehren , ehren , respektiren ;
—

2 c & furchtbar machen , alt

lurrhtbar erscheinen lasten J P.

J

— 4 = 2; s. V^y *; - 5

fürchten; ehren; /.'. in Furcht

n, erschrecken ;
— 8 fürchten

;

rehren, ehren; — 10 aa
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^~**fJ> linjjil» furchtsam.

• j-^wy? haibän furchtbar ; — //. haj-

jahän, hajjih. sehr furchtsam,

feige ; »eAr ehrfurchtsvoll.

^JL-^P häilialijj christl. Manch.

IUa? haibe Furcht ; Ehrfurcht, Re-

spekt; Strenge, Ernst, Würde,

Majestät ; Bescheidenheit : Js-J^

iCoj^j' schamlos
;
/ Körperhaltung

u. Mine.

>i> ;
c? hit Xiedergrund ;

— «^^

(^XJ) »i>J komme (kommt) her!

— 2 o*^ liäjjat Z£. anrufen

herbeirufen , *w> P. (jo -J-aö

8~c0j)
; / 2£. schelten, auszanken.

^i.jL*ß> häitam e. salz. Bitterpflanze.

(u>waP) 3 Ö.P hat 7, 7/ hait z*.

..j.ÄjcJ' hajatän ivenig geben JP.

(l.jy*o ^jyii sLa.c!); (seine Habe)

schädigen, ruiniren £> ((Jw.avÖ)

3wO) ; 7/" hait beicegt, erschüttert

werden (uj ,^\J).

^+Xf£> häitam junger Adler oder

Geier; r'öthl., weicher Sandboden.

u. hajagän bewegt, erregt, aufge-

regt sein {Staub, Zorn, Blut —Lp

«13 ^ö') ; von heftiger Leidenschaft

bewegt werden , in grofser Auf-

regung sein ; dürsten {Kameele

\^y-^.la£.) ; verwelken (Pft. ^+4) ;

e. Anlauf nehmen u. e. Angriß'

auj J. machen ; erregen, aufregen

(.usS); — 2 erregen, aufregen

(Krieg, Aufruhr, Staub, Leiden

schaft) ;
— 3 lf •**+? aufregen,

anxtni/ie/n ; K. bekämpfen (aJLj'ü)

;

— 4 = 2 ; die Pflanzen ausdörren

Wind sJLv+.+.jy); — 5 in Bewe-

gung, erregt, aufgeregt sein (auch

Meer) ;
— 6 gegen einander auf-

geregt sein u. handgemein werden,

sich bekämpfen ; — 8 = 5.

--*/ hai stürmische« Wetter ; Taq

des Kampfes ;
— bäjjL aufgeregt

(Staub, Zorn).

tL^UPhäiga' u. u>\x£ häiga Kampf,

Schlacht, Handgemenge.

...L^jü? hajagän aufgeregter Zustand,

leidenschaftliche Erregung ; Zorn

;

Heftigkeit, lf ^sjS> *.

^.L^^UP haigumän u. 8 grofse Perle

;

8 Spinne.

^j^ * hih Ruf durch den das K.

aufgefordert wird niederzuknien

;

— 2 £>-?£> häjjali den Brei stark

schmalzen (w^i 0» Jui) ; den

Bock zum Bespringen locken (&££>

0*Ä*Jt ^).
^ ^

(J^P) * J ;»£ häd 1, Lf öli u. O^
E. mit Furcht erfüllen, erschrecken

(*cjii) ; E. betrüben, niederdrü-

cken ; bewegen , aufscheuchen

(i>S .&>) ; verjagen; ausbessern

- o -

(6sLo\); ^ftiUvJf Jl£> das Dach

aufsetzen Z. ;
— 2 erschrecken

;

betrüben ; bewegen.

V»J<Aj^ häidab schwach , schlaf;

ausgefranster Saum ; Fransen.

J A^P häidakur, <yi haidakür f.
8

beleibt, plump (Frau); ,y Aa?
.-xi^UvV auf starken Pfeilern

gebaut.
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.tvAx^ haidär u. v Schwätzer.

^c<\jS> haidam schnell, ^oiO kühn.

-*& * häjjar If .-^-p* zerstören,

niederreifsen ; E. von Oben herab-
j

stürzen ;
— 5 If .x^J einstürzen

;

herabgestürzt toerden ; vgl. \^> *.

**£> hair, hir, häjjir Kordwind ; Theil

der Nacht', — hajjir der sich

unbesonnen einlä/st ; — ö häire

ebener Grund,

c. ^ß> häira* wankelmüthig.

\~Jj+& häizab
, ^cj-^ häizam stark

u. grimmig, Löwe.

xc jj£> häiza'e Tumult,Kamp/geschr ei.

(
j#**0) * u^LP häs I, If hais e. S.

in grojser Menge nehmen od. geben

(ö-££j S(-\^»))
;
gehen, schreiten

(...o ^~)Jo ^) ,L*) ; niederwer-

fen, niedertreten {Feinde +>^*»\S).

jj^.^ hais Pflug ;
— ^T"*P Bravo

!

Nur so fort!

{J~*j£>) * u^J3 hU 1, If hais* auf-

geregt sein (Volk \y$'~> ^ IjJ>lP);

geschwätzig , wortreich sein (^ 1

^jL^J»)
;

plündern, vencüxten,

vernichten, verderben ((A^^ii)

;

nammeln {Habe <c*.>) ; — 2 zur

Empörung reizen, Aufstand er-

regen
; f dicht belaubt sein

{Baum) ; kraushaarig sein Pfd.

ijjÄ

—

a_P hai£, bis* u. v haisr

Menge, Hau/e; Tumult, Aufruhr;

f Dickicht, Gebüsch.

i^jA/?) * jo^ haß /, // haiß ge-

waltsam behandeln (*o Juc)

;

brechen (*ÄO) ; Exkremente lassen

(Vogel äm^JLyu c^j).

^jwa^ haißär, j*oa0 häißar, *aoaP

häißam u. ,+*£«*£> haißür Z,ö?/e

(iTermaZmer).

(ja*P) * u*>J> häd 7, 7/ haid (». 5)

o*e7t geheilten Knochen wieder

zerbrechen ( . ±x2>\j\ vAxj a„*v»*f)

;

den Zustand der Wunde wieder

verschlechtern ; den Genesenen

wieder krank machen ; Exkremente

lassen ( Vogel <&*-<+>) ;
— 5 wieder

gebrochen werden (Knochen) ;
—

8 s. 1.

^ax2> häidal großes Heer, Armee
;

ö id. ', Kampfgeschrei.

..L**&*P hidamän Meerrettig.

*.*&*& häide Rückfall in Krankheit,

Betrübnifs ; Durchfall mit Er-

brechen ; Cholera.

(h*?) * ~bw2 hat I u. A, If hait

schreien, lärmen, tumtdtuiren

,L>U3) ; — 3 If

u. äJOJi.^ schreien ;
—

6 zur Besprechung zusammen-

kommen u. die Sachen bessern

I).

JsIojc? häital Fuchs; s Kupferkessel.

(*£0fl * <;J> ha 7u. ^, 7/ hai
1

at//

den Boden ausgebreitet werden

flüssig werden , schmelzen {Blei

yJÜ)
;
(//" Kb*ju9) fioH erbrechen

(gj^j); // WT U. ^w*^ haja'An

U. P^? hujiY etwas begehren,

aber muthlos, feig sein, sich fürch-

W*Ä£ (jo-£> Einem den Hals ten
( v>>^" ^ A
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^>->) ;
— A, betrübt sein (j&Uo)

;

— 5 ausgebreitet werden ;
—

7 fließen, sich verbreiten {Trank

Ja.*~*o).j \S&*1 >
zerfließen, zer-

rinnen {Fata morgana).

_j*aP * haTar If ä ruhlos sein, an

keinem Orte bleiben können {Frau

qLX*ü jüX^i "i>) ; höchst leicht-

sinnig sein (M
— 2 id.

»j*A^ häTare Unbeständigkeit, Leicht-

sinn; solches Weib; e. Ungeheuer,

Dämon (v3j-c).

**xP häTe das Fliefsen, Zerfliefsen;

Gemeinheit ; Schwäche, Feigheit

;

furchtbare Stimme, Ton.

'*^+*^£> hai
c
ü

c
e Erbrechen 7/5CjlP *.

JaP * 2 hajjag If j**fJ «*ar&

schmalzen (*. ^aP # ) • die Tfrde

benetzen {Regen lPeL>.).

(v_ÄaP) * O-P häf ^4, 7/ haif da-

vonlaufen {Sklave \J&i\); u. —

b) Ju^ J, 7/ Ji^ eingefalle-

nen Bauch u. dünne Weichen

haben (äaIoj ./i?) ; — 4 durstige

Kameele haben (^..gJbl L.XCaac).

s__ftAp haif heftigster Durst ; heijser,

trockener Südwestwind aus Jemen

;

— hif pl u. zJuP
f. v. OUPl.

^LäjwP haifän «eAr durstig.

s-Äx5> * haiq u. f hiq langgestreckt

u. dünnflankig Pfl. ; männl.Straufs

{f. ») ; f ungeschickter Flegel ; —

f <»-ft^P 2 häjjaq ungeschickt u.

flegelhaft werden ; dastehen und

Nichts thun.

xxÄjJ' Miqa'e Schwerterklirren
; Ge-

klapper.

^«J*aP häiqam männl. Straufs ; die

See, Meeresaufruhr.

i*iSaP * 2 häjjak If u^^^i eilen

(c j**\) ;
graben (= uf^P).

JX>P häikal pl J^l*P hajäkil stark

u. grofs {M., Pfd., f. »); riesige

Gestalt, Riese
;

grojses Gebäude,

Palast, Tempel; Altar, Chor;

Kloster.

i^5^X*P haikük dummschlau.

(^*P) * i^ häl 1, If hail awa-

schütten, ausgiefsen ohne zu messen

{Mehl, Sand OSjA *aJU JlP

*.xao itii)
; Tforn aufschütten ; —

4 = 1;— ö u. 7 ausgeschüttet

ohne gemessen zu werden.

J»aP hau ausrinnendes Mehl, Sand

etc. ; Blülle u. Fülle ; Wind
;

{per8.) geringere Sorte Kardamom
;

»- hile Entsetzliches, Schrecken.

5-*aP häila' schwach u. furchtsam.

JJ-^P * bäilal If s sagen : aJf K

xÜI ^11 &ei?i (?ott aufser Allah!

0*aP) ^ ^ouP häm 7, 7/ haim w.

hajamän verliebt sein, leidenschaft-

lich lieben {M.
f-.*£.! J^r^ p^

öLol J^t IJt liUlpj Uli);

Neigung, Sympathie für J. em-

pfinden ; liebestoll od. sinnverwirrt

umherirren {auch in der Wüste)

;

— 10 verliebt sein <w> P. ; Einen

verliebt machen {Frau).
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^+~*& hujum pl v. ^o'ixP; s. flg.

^U^P häimä' pl ^+*& tim durstig

umherirrend K. (s. ^«L>jP)
;

pl

^oL»jP hijäm wasserlose Wüste.

..L*aP haimän /. ^*>aP häima pl

l»LxP hijäm durstig ; verliebt ; £o/£.

5»*.aP häima4
plötzlich (Tod).

rj+tP * häiman // tarnen sa^en

(.-»-yot JUS ^5) ry°>) ; cKe Jungen

mit den Flügeln decken (J^c

( Fo#e£ l-5 -5j) ; bewachen, beschü-

tzen ^a.

^*P häjjin m. q^P hain ^ ^Ujpt

ähwinä', ^LaaPI ähjinä' u. ... *ÄaP

hainün leicht zu thun, leicht zu

ertragen ; unbedeutend , verächt-

lich ; bescheiden, ruhig.

/^aaP häinag schamloses Weib.

^^.ÄaP häinam If ä unverständlich

leise reden Z. ; leise lesen ;
—

häinam leiser Ton ;
— ^laaP

hainäm u. ^^.ÄaP hainum un-

verständliche Hede.

Ä-ixP hine, häine Bequemlichkeit.

e o

,

iu^ * haih schmutziger Mensch, den

man nicht anrührt ; fc-^P io>P liili

hih fort! packe dich! bravo! da

capol — JkxP = -P hija sie

0JS
(JVou).

*aP hi'e «. xUP.

CJw^J5 haihftt ?/'«(/ damit! weg! zu-

rück ! packe dich ! weit entfernt

{dafs es so wäre, d. i. dem ist

aber nicht so)
;
— r^r*^ ha 'l 1J

"

in
»

öL§-^P haihäh id. ; — olfc-^P

haihät ausgedehnte Wüste.

_,Ip * *. Lp *.

>w>^aP hajüb u. ä furchtsam, men-

schenscheu ; zu fürchten, zu ver-

ehren.

O^-aP hajüf sehr durstig ; der schnell

durstig wird.

Oy?P hajül Sonnenstäubchen.

- >- 1 i,

^Jyt? hajüla (vlg. hijula)
,
^Jj-^P

hajjüla rohe Materie (die erst

Form annehmen mufs) ; erstes

Princip; erster, roher Entwurf',

Baumvolle.

^yt^ hajulijj u. ^J^aP hajjülä-

nijj materiell , auf die Materie

bezüglich.

*^xP hajüm verwirrt, toll', verblüfft.

..CG, £ «• I

^aaP häi'ijj u. cjS' hajji
1

scAön,

gefällig, wohlansehnlich, würdevoll.

JUxP (/Ar 8u^) häi'e pZ oiLcP
t

hai'ät, u. JCaaP, ä.£aP hi'e j>J

oJIaP hl'ät äufsere Gestalt,

Aeufseres, Anblick, Anschein;

schöne Gestalt, gefälliges Ansehen;

, Mine, Physiognomie: JLu^gJf ,Jlc

Physiognomik', Haltuiu/, Heneh-

men; äufsere Umstünde , I

Stand; Art u. Weise, Form,

>n, Styl; Aspekt da Himmels :

j£a£aJ1 ^s+a^- A*troii,iinie ;
—

h.ii'c Bereitschaft, hiV Sehnsucht,

m

ngrn, Ir ~*J> «.
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iSi

. w nech aundzwanzigster Buchst, des

A i'habets; ah Zahlzeichen = 6,

Abkürz, für Freitag u. das

Zeichen der Wage.

• wa und , und auch {beiordnend)

•tj'Mj v—\%\ der Vater und der

Sohn

;

»! wundert ihr

dal »Ly°l \$ ach, Mütterchen!

bLj.-v^5> \^ ach {mein Seufzer)!

1- -

euch denn auch, wenn etc.

;

iJo Laif %"1j^ wnc^ wenn sie

auch meine Tochter ist; {und

dann , oder auf da/s) dann;

indem, während : ^j J^

(^^-w^JOo) ^+*+.*Zj er sprach,

indem er lächelte ; mit Conjunc-

^^.Jüi t/i nicht den Fisch, indem

{so da/s) du gleichzeitig Milch

dazu trinkst ; zugleich mit , mit

im, i m , , o£ Cl i

(»Lw) bL»^ c^i^ «-j #eA «u7

i&tn / aber , i nd ejs
; (=

^>J)

gar oft, zuweilen , vielleicht ;
—

m -o-

Schwurpartikel : AUL, 6ei Gott/

iE- o I - B »

— L*t», .«*£|$ aber; b$t$ /•-

doch, indefs, {denn) sonst,

andernfalls; t *&\} {ob) oder

nicht {in der Doppelfrage).

\$ wä Aotfa / he ! ach ! ^^ \$ he, du

^c: .5» \^ halt! genug! LS^-ii >^

o wäre es doch so!

E- *

oll^ wa'ät /?£ v. 0I3 {Wildeselin).

- £ - » »* °'

oi_j * wä'ab ^4or. ^aJu 7/ iu> u.

2-
£

v-J^j *icA m sich zusammenziehen
;

sich schämen , erröthen ^yA P.

6) v_aJj J., lf v-^3 zürnen

, EoE - EoE

(yuÜC)i — 4 Ot}! U. LÄjI

Einem etwas anthun, dafs er sich

schämt («. vjL» *) ; E. erzürnen

;

— 8^mJd\ erröthen, sich schämen.

>wJi_5 wa'b das Erröthen, Beschämung
;

grofser Becher ; stark {Huf) ; »

wa'be Felsloch mit Wasser.

ji^ wäbir Einer, Jemand.

äjkojl^ wäbiße Feuer; leichtgläubig.

JiW^j wäbit schwach, feige.

m i

Joi» wäbil ^ 1J05 wübbal gto/s-

tröpfiger Regen ; Äpi/ze de«

Schulterblattes {processus coracoi-

deus) ; Kopf des Hüftbeins.

.JjI^ wätin u. ryü^ wätin dauernd;

jest angesiedelt ; stets ftiefsend

{Wasser).

<Ji.Si^ wätiq vertrauend , sich ver-

lassend
;

fest, stark.

t«*>L wäjib /". » nöthig, unerläfs-
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Oi.

lieh, pflichtmäfsig, geziemend, billig; ^Ä^>U wähif üppig {Vegetation),

geeignet
,

passend ; bejahend

;

(monatl.) Lohn ; ^yJlc ^.^^
es ist deine Pflicht ; w~^>t^Jb

nach Pflicht od. Gebühr, verdien-

termafsen ; £-fj"M wO>L unum

gänglich zu erfüllen {Pflicht)

;

01^ * wä'ad Aor. <Aaj 7/ J»l^ leben-

dig begraben {das Mädchen, Sitte

heidnischer Araber lül iJOo OL

2<^> Uiij); _ 5 u. 8 dlSl

schwerfällig u. langsam sein {im

^a,y ^^3V Oiy^J zaudern,

zögern.

OU wa'd Zaute Stimme, Gebrüll.

unterbreitet zu werden, Bittschrift £>^ wädi' rM%' *anA mi/d -

r f..
JOI3 wädiq scharf {Schwert) ; ornn-

JoaJ) • rücksichtswürdig, respek-

cLaJ ji ^ würdig da/s man ihm

gehorche;
{
}*ÄJ>u\ 3 den Tod ver-

dienend; (jcojut j geeignet um

tabel; f. pl oLaSJ^Jj wä^ibät ^ .

»

«<i<7 {Eselin).

Nothwendiges , Unumgängliches

;

Pflichten, Anstandspfliehten , Tfr-

/ordernme.

cX>!^ wägid findend; Erfinder.

~>-'^ wägiz abgekürzt, kurz.

tf*^r'2 wagis was Einem einfällt.

i>^>>» wagil furchtsam, schamhaft.

wädik fett, beleibt.

J»L, jj;^ wädi pl iöJ^t äudije,

^-Jj^f audä' , sljjt audät u.

iül^i audäje Flufsthal, Thal;

Niederung ; J7u/i ; Röhricht

;

Oase, Wüste
; f Schreibart, Aus-

drucksweise, Styl.

0£-

v-Lf^ 4L-, r •• 1 n- ^3 * wä'ar I, If .U £. erschrecken
vA^-U wähid /. 8 »J ,.,• Einer; J ^ . , ^

? ", 5
^ 8;

c°3 **/>) 5 ("• 2) J£. in ün-

einzig, itA^L )»_Xi>)^ einzelweise,
glück stürzen (.XcJ^ <i »IftJt)

;

da* Feuer zur Flamme entfachen,

Acc. od. J (s.t L^J }*+.£.) ;
—

2 s. 7; — 4 ,_ol E. schrecken

u. in die Flucht jagen (»JÜ);

in Kaintni/'s setzen (ÄmJIc!).

lX5>^ uX.xj vA>'_j Einer nach

dem Andern , 0o\» JJ^ ein
*

Jeder, Jederviann, ^X)
<r'

,*->'

cXoljjf /o«< Jeder, p-+Oy* O
l\>)^ an einem u. demselben

o - *

Orte; »jPJ »Ar>^ der l'lümix \ + wu'Ar pJ r. b\
5
..

, . , . , , . • ' ^-^5 warib «c/a'e/, schräg, oblique;
seines Jahrhunderts; pl ..\^Xs>^ %J* *' * '

^
unaufrichtig.

wuhdän »/. ^ItX^l ttfrdtn Jimtf ^—'>' «'••»''! /' Ö»j w.irato fc, ot,*

in seiner Art, unrerghicfilich. wurrät der er't, F.rhc; Besitner,

Ä-JcX^>'» wAhidiiic l.thrc <></. Sekte I/rrr.

der f nitnrier. Jjlj wari.l /, 9 /)/
L
.,. *. j'

;
. wur-

W •• hrni >i 1« .1 . \r«b. W.'iri.- 1. II
1 1 1
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rAd der hinabsteigt , Je*. z?<r

Tränke ; cier ankommt , eintritt,

Ankömmling, Gast, Anwesender',

OJ^ji^-5 OJ; 1^*"*3"^^ die Gehen-

den u. die Kommenden ; einlan-

gend, zur KenntniJH gelangend
;

zutreßend, anwendbar ; lang her-

abhängend {Haar) ; langhaarig
;

Erfolg , Ausgang ; u. 8 TTe^
; /.

p/ oij,^j wäridAt was eingeht,

Erträgnisse , Einkünfte , Renten
;

Ereignisse, thatsächliche Verhält-

nisse.

U»J} wäris gelblich (Pß. c>*/0.

(ji-.i^ wäris* der ungeladen zum

Mahle kommt.

s—
*jlj

warif «te^ /anj dehnend (Schat-

ten)
;
geräumig, weit.

ö.'j wäriq Blätter bildend, grünend,

blühend; dichtbelaubt.

ij£j J» wärik u. b" TAet7 de« K'sattels,

auf den der Reiter den Fufs legt.

^•o.^j wäriua schwellend, geschwollen.

&P.W, wArihe geräumig (Haus).

«f*, ^-y_j wärl /. äj -wArije Feuer

gebend (Feuerzeug)
;
/ein u. scharf

riechend (Moschus)
;

/eW ; *^j^

wärije e. Lungenkrankheit.

yy$ wÄzir belastet; Verbrecher.

c \^ wAzi' 2?Z ^^^ wäza'e hindernd,

abhaltend ; Fürst , Gouverneur,

Vorsteher; Heerführer; Wächter-

hund.

... :>• wäzin der abwägt ; von vollem

Getricht.

Ja*J_» wäsit /. s in der Mitte be-

findlich , Mittleres , Mitte ; Ver-

mittler; — s wäsite pl JaJ-v.»

wasait alles Vermittelnde : Ver-

mittler, Vermittlerin, Mittel, Re-

helf; Vermiltelung , Ursacfie :

vj>>J«J jLuaJ*,j mittels dessen, aus

Ursache dessen ; erster Minister

(Aeg.)
;
pl Ja^'^i awäsit mittlere,

gr'öfste Perle im Halsband.

^w'_» wÄsi
1

/. ö geräumig, weit, viel

in sich fassend; weit (von Ge-

wissen)
;

freidenkend , liberal

;

freigebig.

y^fi.^,)^ wAsiq pl % J5—^ wisäq,

v^Ä**ifcvo mawAsiq u. v»ä>ww*L»

mawäslq trächtig Kn.

Js-v»)^ wäsii nöthig, geziemend, pflicht-

mä/sig (p)*'} w*»>U) ; begehrend,

verlangend; fromm (J>) \^>S.\

.

jsJJi)
;
— 8 wäsile Verwandtschaft

;

Gunst u. Stellung beim Könige.

tSsX**} wa£ig vielfach verschlungen

;

» solche Verwandtschaft.

BjÄmi« wA£ire Frau, die Frauen die

Zähne schärft.

'iL+ä*} wäsime Frau die tätowirt.

\J^*, c*^*> wäSl pl wJJJj wu6At

Ohrenbläser, Verläumder ; Minen-

gräber ; Münzmeister ; Weber
; f.

äj wälijo kinderreich.

,&, t *. SM*

U^lj * wä'aß Aor. ^jju-i If (jot^

c

E. zu Boden icerfen (äj O^
(jto, j)) ;

— 6 sich drängen (beim

Wasser ^.c 1j*&]l») \j.x+^ü

w^aoI^ wAßib ewig (Strafe) ; noth-

wendig u. stets zu leisten (Reli-

gionspflicht); ä ausgedehnt ( Wüste).

<^Jls*c*2 wäßil der beschreibt, schildert,

lobt, preist ; beschreibend (Adjektiv).

J^ou waßil wer od: was ankommt,
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anlangt, zu Einem stoßt ; ein-

langend, angelangt, erhalten ; ver-

einigt , verbunden ; s .FVaw di$

falsche Haare dn ihrigen einflicht.

(j*dU, ^Aöl^wäßl Testator, Erblasser.
\J>

^+£>\+, wädih offenbar, klar u. deut-

lich, zweifellos, evident ;
&.*o\yys

der Morgenstern
; /. pl O—^Ui?i^

wädihät offenbare Dinge, evidente

Wahrheiten', Vorderzähne-

ä-sou wädi
1
der niederlegt, hinstellt',

Erfinder, Urheber, Autor , Schö-

ö

#/er ; ^u^a* ji F**°*2 der sein
5 —

'

Siegel beidruckt ; ,.j^.i-ÄjI jotol^

(y^yo'J) Gesetzgeber.

c*o\} wädi' rein, glänzend.

, %, 2-

Jpl», * wä'at i", 7/ J^i_j besuchen

(.);); aufregen, aufgeregt sein

. f

(«^
J^'^ wa't Aufregung, Kampf.

lXIo^ wätid /e**, «oZid.

Jo\} wäti' wj< Füfsen tretend

;

niedrig ; verächtlich ; fewe (Stimme).

XJübL wäti'e Fufsgeher , Wanderer

pl; betretener Weg.

tXc^ wä'id versprechend, verheifsend

(z. .B. Wolke, liegen versprechend,

» Hoden, der e. gute Ernte ver-

helfst).

„e.*2 wä'ir rauÄ, uneben.

m >

Jacl^ wä'iz />/ Jälcj wu"äi der

ermahnt, predigt; Prediger.

ct^, (j> '^ wä'i /. ä^-^L wa'ijc rieft

" erinnernd ; wach, aufmerksam

(8 0*r)j auf der Hut ; RftfeAfftrj

— *-*•£- \j Geschrei; Tudtenklage.

.£)} wägir vmthend.

J*£u, wägil der ungeladen zum Ge-

lage kommt ; nicht fest, schwach.

(AiL wäfid pl £_}£*) wufüd, J>»5»l

aufäd, As» wafd u. »-\s» wiiffad

ankommend, einlangend (Nach-

richt) ; Ankömmling ; Gesandter
;

ansteckend (Krankheit); pl , i}*-^' *

wäfidun die Vornehmsten u. Ein-

flufsreichsten, Lords, Fairs ; Du.

...ItAi^JI die Wangenvorspränge,

Wangen.

1\^ wäfir /. 8 reichlich, zahlreich,

in Ueberflufs ; reich ; weit (Kleid)
;

e. Metrum; Lsl^ reichlich, in

Fülle ; s die irdische Welt.

aj)^ wäfih chrisil. Kirchendiener.

^-^*> »3^ w^ß /• *d wäfije der sein

Versprechen hält, seine Pflicht er-

füllt, seine Schuld voll zahlt; voll,

vollkommen , vollwichtig ((tU-''

arab. Drachme) ; in Fülle, reich-

lich; ä-öLJ) volles Gewicht oder

Mafs.

—^'» wäqih hart (Huf, Nagel).

m )

O'j wäqi
c

/. b" pl 5CJ5j wüqqa' fal-

lend ; vorfallend, sich ereignend

;

toirklich; nothwendig ^-J ; transi-

tiv (5-Si» -tr^ unwahr; intran-

L*St. II. <±\J\ A, in Wirklich-
em -' ^

freu ;
— ä waqi'e j>/ Ol Vorfall,

i'/ni/'s; Nettigkeiten \ l'ufall,

Unglück; Kampf
t

Schlacht;

Trauvigesicht ; xnä^t derjüngste

Tag.

gJ&'j f wäqi'ijj wirklich, wahr;

vollkommen, gehörig ; das Wesent-
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liehe, Essentielle ; 'tLf.xi\} waqi'ijje *-wl». wäli. eintretend; 8 innerer

Ilealiiät.

w&i^j wäqif pl v-JfyJ» wuquf steluv

/Schaden od. Schmer»] Kummer;

Unglück ; Geschwür.

bleibend, stehend, aufrecht; infor- lXjI^ walid gebärend, trächtig; Vater,

mirt, in Kunde ; kundig, erfahren

;

der testamentarisch vermacht, bex.

der e. fromme Stiftung macht.

iuüibl» wäqifijje Kunde, Information,

Yerständnifs, Erfahrung.

^'iK wäqim Kastell von Mediva.

l5^i Ji.^5 waqi /. Ju wäqije bewah-

rend, behütend , schützend ; vor-

sichtig ;
— ^^*> wäqije Hut,

Schutz If ^3 * ;
pl öl^l, &y

awäql Unze (Gewicht , s. *>-^5>

ioJJy); Beschützerin.

S\* wäkir sitzend, nistend (Vogel)

Mutter : Du. ..,ijJI_j*l die beiden

A eitern
;

pl ,-j»*»\J)»Jl älterliehe

Verwandte ; ä walide Mutter
;

^vAÜ» wälidijj väterlich.

*JI_3 wali
1
pl iüü» wäla'e Lügner

;

«Jl» ^J^ offenkundige Lüge.

aJi^ wälih /. 8 verblüfft , verwirrt
;

«e/ir bekümmert ; zur Verzweifelung

gebracht ; liebestoll ; Dummkopf.

&JÜL, wa'llähi bei Qoül

*jl» wä'le J/w/ (von Schafen u. K.)
;

Misthaufe.

q^L w&kin sitzend, nistend (Vogel, Jl^, Atj wäli pZ »^ wulät Regent,

pl f. oLtfl^ Tau&en).

jtj * wä'al 7, 7/ J^ j.»^ w. J*J$

seine Zuflucht nehmen, fliehen A>

(^lL>j iuJI L^vi) ; zu entkom-

men suchen (öL^ajI ^Lo); ew*-

kommen, ^»«* n. J>) ; wohin eilen

jl^ u * A-^jv* Zuflucht suchen,

fliehen &\ ;
— 4 If JULlI e. O*

durch Mist u. Urin verunreini-

gen , oder dadurch verunreinigt

sein (U *!»:> W1
L
.,lXJI Jijt

iüi^) ; — 20 versammelt sein.

^^J^j wälib anlangend, eintretend;

s wälibe Kornschöfsling ; Junges,

Junge, Kinder.

öü'^ walit drückend (Schuld, JJebel).

Gouverneur, Provinzvorsteher.

yo\% * wa'm seAr warm, heifs (Haus

s *»

50); — 2 »^ wä"am 7/

o -

^j£*j 7>. häfslich machen, ent-

stellen (Gott $Jui> öj-Ä) ;
— 3 If

^oLJ» , ^oL wi'äm m. aL^cs!*-*

übereinstimmen ; an Schönheit zu

überbieten suchen(^SLi y <\ft5)^)

;

o -

— 4 Zwillinge gebären (s. ^j^)-
sS,

Lei» wa-äramä was aber betrifft, aber.

^Ji/>\j wämiq verliebt.

-£-

iswoL wä'ame c. Gleicher, Genosse;

Nachahmer.

jo^el» wämi'e Unheil, Ruin.

.'I» * wa'n /. » vierschrötig, breit

<M. S. yül).
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...i^ wa in und wewn auch, obgleich.

i*y}i c ^ warn langsam, müde,

wia#
; feige.

»L wäh, LP!» wähan, w^l^ wähä 0!

Ach 1 ( Verwunderung od. Schmerz);

i - - ö *

\x*w^>l uä aJ uP)^ o w?ie schon!

— wähin 8. >.Pu.

zusichern, garantiren (svA.fi»)
;

geloben ; Bürgschaft leisten (\X+*o);

ES
— 5 icül e. FerajorecÄen em-

pfangen ((.Xxji) ;
— 70 7/ £L>«^Lv*)

ein Versprechen verlangen.

^5^3 wa'j Versprechen; Vorstellung,

Meinung
;
große Menge, Schaar

;

— (wä'an) wä'a Wildesel.

<e*JjJ. wäjäwäj Kampfgeschrei.
0£- E-

»^ wä'e ^Z oi'» wa'ät Wildeselin

w^?'^ wähib der <7#tf, schenkt, Gunst £\+ wä'ir furchtsam, erschreckt.

erweist ; -freigebig ;
juo^i v-^'5

der die Hoffnungen erfüllt {Gott).

^$>\ + wähig brennend, flammend.

_Ä^^ wähif christl. Tempeldiener.

»Sj>\*
)

wähilatan vor allen Dingen.

^*-^j wähim sich einbildend, vor-

stellend ; befürchtend ; X«*PL 8*5

Verstellungskraft ; w*PL irrthüm-

licher Weise.
03

rj^* wähin f. % pl .•*S) » wu'hn

schtoach, entnervt, zu schwach

(um e. S. durchzuführen).

0I5, cPf_j wähl /. &j wähije schwach,
* IT

hinfällig, gebrechlich , leicht zer-

brechlich ; zerbrochen , zerrissen

;

grundlos , haltlos ; abgeschmackt,

albern : OuJl_j wähijät Albern-

heiten
; f reichlichem Fülle; f wich-

tig, bedeutend, grofs ; c^'^ * g&
Wichtiges.

2*2 wav pl L^>> Käme des % ; TFa^er-

/ar&e.

J»^ w<Vwa' Schrei des Schakals.

^1-j^I^ wä-wäilä Wehe!

Kji_3 wä'je, Jlo^j wä'ije grofser

Napf, Topf.

<wJ» * wabb Z7, 7/ wabb sic/i zu

Angriff u. Kampf fertig machen

(SaJyÄÜ £ KJLäK U£»).

£— So-

La» * wäba' J, 7/ Üj mit dem Fin-

ger auf e. S. hinweisen ^ (.Lvii)

;

ordnen , in Bereitschaft setzen

(Lj.fi) ; die Pest verbreiten, 8. flg. ;

— b) ^Jj Aor. oJ u. Lj.«ö von

der Test heimgesucht sein (Land

*3.

oJ.filbJ! L&? ,X); - c) yJ3
-£ J

7/ tbj, ä£o» u. tUl u. »£-jl

£ ; So-

u. Paus. cJj 7/ b^ id. ; — 4 7/

t^jjl id. ;
— 10 e. Land von der

o Pest ergriffen finden od. glauben.

üj wäba' jj* ^^^ auba', u. rü»,

wabä' pZ *Jc»> äubi'c ansteckende

Krankheit , Seuche , Epidemie,

Pest , Cholera.

(jooj wabbaß glänzend ; Mond.

<ci^ wä'a 7, If iß\$ versprechen, *«L>Jj, wabätc Feigheit.



*£.->, 1150 lH*j

KbU« irabb&'e n. xc-u* wabbäge

,lr*r/i : aJIco» c^o^Xi er Aa£

gefarzt.

j»j. \v;ibäl Vngesundheit der Luft,

des Klimas {auch ä) ; Schädigung,

Schade ; Härte , Drückendes,

Plage ; Verbrechen, Sünde ; Strafe;

Cholera ; — » wabäle Ungesund-

heit, Gefährlichkeit (Klima etc.)

m V ikj *•

£jj» wabä'ijj ansteckend, epide-

misch, pestilenzialisch.

c>o» * wäbat 7, 7/ wabt bleiben,

verweilen **-J (^olül).

£\J» * — 2 wäbbah If ^\aJ».j 2£.

c ,j
c

...jr-

schmähen, tüchtig ausschelten, be-

drohen, ihm Schreck einjagen

&-^U^ wäbhe Vorwurf, Schelte.

t\jj * wäbid A , If wäbad Einem

zürnen , wüthend auf ihn sein

J»c (v^A^cac) ; zahlreiche Familie

u. wenig Mittel haben, im Elend

leben (äJlx Jsi^ xJL^ jS) ; Aet/«,

schwül sein (Tag J&-) ; unxcohl

sein ; abgetragen sein ( Kleid <Jo) ;

— 4 vereinzeln, absondern (0 J)).

l\j» wäbad /?Z OÜjt aubäd Armuth

bei zahlreicher Familie, Elend u.

Noth ; Zorn, Wuth ; Hitze ; Scham

;

Laster, Fehler ;
— wäbid ausge-

hungert.

•J» * wäbar 7, 7/ wabr (u. 2) bleiben,

verweilen U (•«J)); — b) -j^

^4, 7/ wäbar viel Haare oder

Wolle haben (K. s. flg.) ; — 2 s.

1 ; die ersten Haare , Wolle od.

Flaum bekommen (z. J>. Strau/s-

jnntjes v^^oüti) ; menschenscheu

sein u zu flaute hocken.

-Jj wabr Einh. ö pl ,-J» wibär,

,^-i» wubür u. »j^ wibäre ein

staubgrquer , schwanzloser Vier-

füfsler, kleiner als e. Katze; —
wäbar Einh. % pl .l^\ aubär

weiches Haar der Kameele, Ziegen,

Hasen (woraus Zelte gemacht

werden : -ly> S^^ in Haarzelten

wohnende Nomaden) ; — wäbir

/. » starkbehaart K. ; mit weichem

Haar
;
— *^-^ /• v. -Jy.

U^-Jj * wäbiS A, If wäbaö weifs

gefleckt sein (Nagel, od. K. von

der Krätze, 8. flg.) ; — 2 aus

allerlei Volk zusammengewürfelt

sein od. zu e. S. zusammenkom-

men (\6\ ,»1 & s4jJL}\ u^j»

4 eilen (c **»*).

ji^j». wab6 u. wäbag weifse Nagel-

flecke; — wäbaä pl u^-J»t aubäg

zusammengelaufenes Volk , Ge-

sindel. Hefe des Volks ; — wäbig

weifsfleckig von der Krätze K.

^j^jj ^ wäbaß Aor. ^JÄ*J, 7/ ^fj

u. (j«a-o» schimmern (Blitz p.i)

;

die Augen offnen (junger Hund

*+*££ &Zs)i (u. 4) üppig be-

wachsen sein (Boden LgXgi Jo )

;

— b) \ja-i* A, Jf wäbaß jrisch,

munter u. flink sein ( JaXCo) ;
—
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2 geben, schenken (y?^-u i^jojj Jo^wabal Aor.,)^ 7/ wabl grofs-

fcjJ'Jact ^ci) ; — 4 s. 1 ; fm/an-

gen zu brennen u. zu schimmern

{Feuer Lg-j^J ^h).

\,j^* wäbiß munter, frisch Pfd.

od _
^Laj^, wabßän Monat ~>^1 5^? v

Jaj» * wabat Aor Ju>.j, 7/ Jaj»

u. -b^Jj schwach
, /"ei*?, unent-

schlossen, schwankend, gemein u.

verächtlich sein (^Jux-Xo) ;
—

i . o-

5) ^2Jj ^äor. JoJ»j 7/ wäbat u.

» j- .»

*

— c) Joj^ 7/ xbbj trf. ; —

jöj* 7, 7/ wabt E. behindern,

abhalten (^*..<s>) ; E verächtlich

machen (a,L\ä ,-yO ^°^) 5
—

4 7£ schwächen , machtlos , ohn-

mächtig machen.

xj» * 2 wäbba* farzen (^5! L^j ^

*jj * wabag 7, 7/ waby E. schmä-

hen, tadeln (sjXg. ry*^> ^ ^J^)
\

— 2 id. (auch = 5J» ; *. Kfiü_j).

*jj wäbag Kopfschorf ; — wäbig

schorfig ;
— b wäbage Menge,

Volkshaufe.

» -

OU» * wäbaq Aor. *wä>J 1». —
y ,0-

6) <wftJj -4or. v-AJjJ 7/ OÜ» u.

j , > O -

Aor. üio 7/ syii juy

umiomwipn, zu Grunde gehen

U$J^); — 4 ins Uefänyni/s

werfen ; <lrm l ntergange preis-

geben, vernichten (*> x-«*_»-J>

**AS>I); — 10 = 1.

tropfigen liegen ergießen (Himmel

JojJ) Ojkwi) ; heftig verfolgen,

vor sich herjagen (das Wild J05

i«Aj<A.£ »0Jo \ö\ (AxAoit)
;
prü-

geln (v-yö) ; — 6) Jo3 7/ jbj,

O^-J» w. *-i>J^ beschwerlich u. un-

gesund sein (Luft, Speise, Futter,

Weide, Gegend ^*- >̂
^) ;

— 3 e.

S. eifrig u. beharrlich obliegen

(*»>-j'ij) ; — 10 ungesund finden

od. glauben.

Joj wabl grofstropfiger Regen, Regen-

gufs ; — wubul pl v. J^-Oj u. ä
;

— wübbal pl v. Jot» ;
— ä wa-

bale üngesundheit der Luft etc.,

s. vor.

&-o* * wäbne Hunger; Schädigung,

Schade (^f^-> '^oi).

S* i

^•, * wäbah .4, 7/"*jj hochfahrend,

stolz sein (y&i)
',
beachten, beden-

ken, an ettca» denken , Rücksicht

u. Sorge dafür haben J od. V—>

C*Jaä) : *J ^5 ^-i w^J^ er

kümmert sich nicht darum (^\

nj J..-0 "b); — 6) nj 5 A, If njj

id. ; — 4 id.

ioj wab'h Verstand, Klu/heti; Stolz,

Pracht, Pomp.

. , O - Sa
V»J^J^ * \v;ü)\\;il> /r 8 = V^» *.

i/b * * br3 * i
\\ ;il)i'

^",rf3 od.

--U» \vul)i' /. a-o» wiibi'o ti.



\J*t*l 1152

*JLo» wabi'e von der Pest heim-

gesudit (bes. s solches Land).

[j**^* wabiß If (j^Jj * ; ö wabiß e

Feuer, Flamme.

Js^u. wabil /. ö (/. pl Jo» wiibul)

beschwerlich u. ungesund (Klima,

Land)
;

gefährlich , schädlich
;

heßig (Schlag) ; (u. 8 wabile pl

Jo» wubul) dirker Prügel (bes.

mit dem der Gong ^j^Sü geschla-

gen wird) , Knüttel , Keule
;

Hammer des Walkers ; Buthen-

E

bündel; J^o* (J^c i»W^ g - ^r«^

auf den Stock gelehnt.

CJj ^ watt , wutt u. s wiitte da«

Girren oder Kucken der Taube

( ^Jk+J^t ..Lii..,).

Li» ^ wäta' Jor. üö, 7/'-J» langsam

u. schwerfällig einherschreiten

ä^>.Jj watähe Wohlfeilheit.

OkJ» watäwit schlimme Rathschläge.

jljj watä'ir j?Z v. 8-^öj.

v-^Oj * wätab ^4or. w*Jü 7/ watb

unbeweglich bleiben , «icA nicA*

rühren <w> (Jjj -^*i»5 *u c^-^')-

^öj * wätah Jor. ~.^ö , // wath

nur wenig geben, die Gabe klein

machen , s. flg. ; — 6) ^-J*, 7/

K^>UU u. £>*j'» wenig, wohlfeil,

billig sein (ujSu» ^i-^5 ,m0) ;
—

4 d<« Goie Wein machen ; wenig

besitzen, beengt leben ; E. unge-

stüm drängen (\Ä^ /^^ B^fr*")»

«. ~^i^ * ;
— 5 wenig trinken q-».

„ö» watb, wätah, wätih uenij ; ucm

i/eringem Werthe, billig', wenig

nütze; — H wätahe etuas Weni-

ges ; x^J'^ j gar Nichts.

£njj * wätah L, If wath 2£. prügeln

(^J^o) ;
— 4 £. bedrängen ,».*

P. («. gjj t),

ä3^Jj wätahe Schlamm, Koth (J^j);

Furcht; Etwas (* <-.£).

> 6 o-

vAjj * wätad Aor. vAiö, 7/ cXj^ u.

9 -

8t_XJ* den Pflock od. Pfahl fest in

die Erde schlagen , einrammen

(o*«>>3); eingeschlagen, eingerammt

werden (o>».o) ; — 2 einrammen
;

— 4 id.

cXjj wätad, wätid pl oLjjt autäd

Pfahl, Pflock, Holznagel : ^Xj^

^Xj\^ fest eingerammter Pflock;

<j&yi\ d&y die Berge dr Erde;

e. Versfufs (dreikonsonant. Ver-

bindung von Kürze u. Länge) :

o --• o -

cXäJ lä-qäd (c.y+^\A ^X.J'3) u.

, o , o ,

J^i qäb-lä (vjj^-ft* lX?j).

* - Oo-

j^ * wätar ^ior. ^1j, lf j'^ u. s-j

7£. hassen od. aus ungerechtem

Groll verfolgen, ihm. Unheil zu-

ziehen, Feindschaften erregen etc.

E. erschrecken (\ciil) ;
— If

watr i?. betrügen, ihn um e. Theil

»eines Vermögens od. Anspruches
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bringen , am Rechte schädigen

(»Lj! Ä^aÄi)
;

(u. 4) absondern.

Jedes besonders thun (icXi *-L*:>-);

die grade Zahl ungrad machen

;

(u. 2 u. 4) den Bogen mit der

Sehne versehen , ihn spannen u.

beziehen (v„_ß-lc U) |j**JÜ) Jj»

IP-j^ LfcJLc); (u. 2 m. 4) frei-

schnittslinie, Hypothenuse, Winkel-

schenkel ;
— ö wätare />£ -J» wä-

tar Septum od. Scheidewand der

Nase, Band der Zunge, der Vor-

haut u. dgl.

ißj*3 wätra einzeln, besonders, Eins

nach dem Andern.

jji^jj * wat3 wenig, gering (^JS)
;

c
wätaS ^o^fiJ) (ji^j» Gesindel; —
ä wätage ganz heruntergekommen

u. elend.

willige Gebete verrichten s. flg.

;

- 2 s. 1; -3 IfjZs u. »yV & * **** *"' & *f & *
etwas in Zwischenräumen, nicht Verbrechen begehen, dessen schul-

ununterbrochen thun , Intervalle

dazwischen treten lassen ,-»aj
;

- y >

\^kJSj\ ,j"t_j er schreibt ein Buch,

einen Brief nach dem andern

;

— 4 IjJJj>} s. 1 u. 2 ; — 5 ge-

spannt u. hart sein (Sehne, Kerv,

Ader) ; — 6 sich in geringen

Zwischenräumen od. Intervallen

einander folgen ; sich stets oder

vielfach wiederholen : O J'jJ

.L«3-"M die Nachrichten folgen

in ununterbrochener Reihe.

-j'^ watr, witr einzeln, besonders',

Einheit ; ungerade Zahl ; Hafs,

Groll, Rachsucht ; — witr frei-

willige Gebete ; -J*Ji Tag der

JVallfaJirt nach dm Berge Arafat;

«o o

einzeln , besonders : l^Jj » -*$

Eins nach dem Andern , Jedes

besonders; — watar pl .Ji. \ aut.'ir

Bogensehne, Seime ; Partmai/r,

mnsikal. Saüe; Sehne, Flechse;

Bogen; Durchmesser, Purch-

Wahrnmnd, Arab. Wdrterb. 11.

dig sein (*3>) ; tadelnswerth sein,

dumm sein (.-y^ Lo^i. •Lo

JJijü ->*c) ; im Geheimen aus-

schweifend sein ( JFeü) ; boshaft

sein , boshaft reden (*JÜj> f-L*

Ä-J^fj) ; «4or. £^~J umkommen,

zu Grunde gehen (^J^) ; Schmerz

emppnden , leiden (^J>-*) ;
—

4 E. verderben, dem Untergange

weihen (Gott) ; Einem Schmerz

od. Unheil zuziehen, ihn einker-

kern ( J Ä-Jb ,j ö-aH j\ \.*~>j>

&ju>jO ; sein Geirissen durch e.

Verbrechen beflecken V»J [fLJSy\

*J^~j\ Ul ^+'^^ ^^)-
rj» watag Verbrechen; Verderben;

Laster, Schmach; Fehler; Dumm-

lirit; Schmerz; i v> aus-

schweifend (Frau).

jö* * wutui pi v. j^'«
> *

^j\ * watan Aor. ^yyi 1t qJj

y« Herzader verletzen (iJ> iJüt

145



Oj
.5

nr>4 v^aSj

-o -

lt. ä.äj^ at/«tfauern, stete fliefsen

(Quell «.I^ä^j ^J$ ^^); —
.'>' einer &. mi7 stetem Eifer ob-

liegen; — 10 fett teerden {Vieh

am).O
•>jj wütun pl v. 13&J3 >' — » wätno

Dauer, steter Flufs, s. vor.; Zivie-

spalt, Differenz (mÜL^\/>).

Kj» wutte 8. O3.

izs-ii^ wutuhe Wohlfeilheit If &-J+,-

Jl« * watj Einh. ä^J^ watje ste-

hendes Wasser, Sumpf.

^jÜ^ watih wenig u. wohlfeil.

s^o» watire pl .J J>» wata ir (u. .-o^

watir Z.) TFie^, Pfad, bes. Berg-

pfad', Verfahren, Art u. Weise,

Brauch ; Groll, Bachsucht ; Un-

terbrechung , Pause; Aufschub,

Verzögerung, Langsamkt ; Geduld
;

Grab; Umschlag, Gehäuse; Nasen-

scheideivand ; Zungenband ; Nerv

;

Kerbe im Bogen für den Pfeil;

e. weifse Böse.

^o» watin pl .«yt« wutun u. £-ö'j)

äutine grofse Ilerzvene.

£.. i., 5o-

wj'^ * wäta' Aor. Jo , If I3j das

Fleisch quetschen od. verletzen

ohne Beschädigung des Knochens,

es gefühllos machen (0~*)) ; den

Knochen verletzen od. verrenken,

doch ohne Bruch ; die Hand ver-

£ , i„
stauchen; — b) c±+ Aor. \£-i

If .'S*, »li» u.i-JS*. gequetscht, ver-

letzt , verrenkt , verstaucht sein

o {Hand etc.) ; — 4 = 1, a.

Ijj wat' Quetschung , Verletzung,

Verrenkung, Verstauchung {ohne

Knochenbruch).

^-ij wilüb Sprung, Ansprung,

Angriff If <>-*%•, * ; Sitze, Wohn-

sitze ; Sitz, Thron, Bett ; — wa$-

täb der viel springt , heftig an-

stürmt ;
— ö watäbe Ansprung,

Angriff.

ÄM>Li^ watäge Dicke , Fleischigkeit.

.Lsj watär, witär Weiches : weiches

Kleid, Teppich ; witär pl v. 8.-Ö»
;

— »' watäre Weichheit, Wolligkeit,

Fettheit.

ölSj wataq, witäq Band, Strick,

Fessel, Kette ; Zeltstrick ; — witäq

Bundesschluf8, Allianz; Gefangen-

schajt ; 3 OÜ3
;

pl v. oi-o^

;

— 8 watäqe Festigkeit, Solidität

;

Unerschütterlichkeit , Selbstver-

trauen.

sttCSj witäm If -*2j * ; — s watäme

Fleischigkeit.

Co-

8O5 wät'e quetschender, den Knochen

nicht brechender Schlag ; Verren-

kung, Verstauchung.

jj'» v. »-£$»; »wÄJwSj v. üäjo»

;

JoLi'^ v. ä^oj-

^_A'i^ ^ wätab Acr. w^ÄJ, //

j - - -

V^' V>b» V*% u
' G^-5

springen (Jlo); anspringen, an-

greifen, sich umgestüm auf E.

stürzen ^.a ;
— If watb u. wutüb

sich setzen (\Xxi ; himjar.) ;
—

2 E. auf8 Kissen niedersitzen
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heifsen, ihm e. Kissen unterlegen,

2 Acc. (»Ow^jl <^c 8*Axä!)
;

f Nervenkontraktion , /Spasmus,

Neuralgie haben (bes. im Kopfe) ;

— 3 gegen E. anspringen, sich

auf ihn stürzen , angreifen ;
—

4 E. springen , anspringen , an-

greifen machen ;
— 5 auf Anderer

Eigenthum Angriffe machen, es

widerrechtlich in Besitz nehmen

j S. (Ulk &JLc iyu»f); —
6 gegen einander anspringen,

einander angreifen.

äLoj wätbe pl o! watabät e. Sprung,

Ansprung , Angriff, Kühnheit
;

Hochherzigkeit ; Abreise.

- 3 '
,

•»

^o^ * wätug If x>J>* dicht und

dick sein (Fleisch etc. ,..u

L^Löj) ; — 10 dicht verwachsen

sein (Pß. ^j^jtxj *.aä*j IwäJLc

.^•J*) ; zahlreich, in Menge sein

{Vieh, Habe yS).

jL^o^ * wätahe Schlamm , Ä"o^A

.ij ^ wätar Aor. Ju, 7/" „3» iceic/*

klopfen, weich treten (den Teppich

&Lbj) ; oft, aber erfolglos besprin-

gen (K'hengst) ;
— b) .Sj If vXij

weich getreten, weich sein (Tep-

pichy£>+) ; iu~^J ^sehrfleischig

sein (yo ) ; — 2 weich treten
;

— iO viel verlangen ,-wO £.

(y&uJ),

fi^ watr, w.ltir entsteift, weicli ge-

treten, weich geklopft; — \\;itr

weiches Kleidungsstück, bes. eine

Art Schurz aus breiten Leder-

streifen für Mädchen ;
— witr

weicher Teppich, Bett od. Sattel-

tuch.

iSj * wätag -4, 7/ i3j Einem den

Schädel einschlagen (\£>tA*i).

&x$2 wätge e. wenig (Regen).

wäSj * wätaf Aor. wääj den Kessel

od. Dreifufs stützen (^ii i^*>

\JfLi} * wätiq -4or. OÜj, If '*SlS

ü *

u. >*J&'S^a auf etwas od. auf J.

vertrauen, sich auf ihn verlassen

LJ u. i,\ (iJUÄjl) ; — b) l^Sj

If &5l3j fest, solid sein (,Lo

tä-o»)
; festen Sinnes, unerschüt-

terlich sein , mit Selbstvertrauen

handeln (v**\ £ äJu'J**J-J t\^»i)

;

— 2 befestigen, konsolidiren ; E.

für vertrauenswürdig halten oder

erklären ;
— 3 //ijut u. ÄÄJ^^e.

Vertrag od. Bund mit J. schliefsen,

Hin durch e. Vertrag verpflichten ;

— 4 Einem e. S. fest machen

2 Acc. ; verstärken (z. B. die

Garnison) ; in Kesseln legen, fest

binden, zusammenschnüren (XÄ-iy

KjJz sc\~ lül sJr-ijJI jO ;
—

."< Selbstvertrauen haben u. ent-

schlossen handeln Jl S. ; — ' ;

einander durch Vertrag verpflich-

ten ;
— 10 sicJi durch Vertrag,

Dokumente u. dergl. sicJiern, $o
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da/s man Vertrauen auf E. fassen

kann -

t
/c P. ; auf J's Treue

bauen, ihm vertrauen.

OLÜ», watq Vertrauen.

JÖj wütqa /. u. oüjf.

l^o^ * wätal Strick aus Bast (s.

Ju&) ; — 2 J.'j'^ wättal eta?as

a« e. Ort fest aufstellen
,

/es£-

machen (tJJiAj aJLot) ; sammeln

(Schätze *-»>).

j -

^.$5 * wdtam ^4or. .^ij, i/ watm

laufen , ra«c/i dahin eilen ; zer-

brechen , zerstofsen , zermalmen,

zertreten (s'iJ>^ tsy+S) ; den Bo-

den wu7 dem i7u/e schlagen {Pfd.

8jMu^\J L^4.>.) ; If watm m.

>*£• den Fufs blutig ritzen {Stein

— If watm u. watime sammeln

o

{zum Haufen ^c\ £*jOjJü ^+i

L^J £*L\)
;
_ 6) ^3 ^ , If

wätam wenig Gras u. Futter her-

vorbringen {Boden wj*aJ J»5);

— c) ^•'^5 If ä^LSj massig im

Fleisch, muskulös seht (r^
U-x!^) ;

— 3 mi£ gleichen Füfsen

springen, sich im Laufe fortschnel-

len (\i>S jJwto Ul 8»t-\*J ^*^3

6
:
, 33

i*«-3) * wätan pl q-^j wutun u.

, ...ju I autän Götzenbild , Götze

-o5

^^ * — 4 ryi** äu$an freigebig

spenden, reichlich schenken {Jj> i

äJOJ-1£.)
; wie/ machen , mehren

{ Vieh, Habe *Ä>> jS\)-, — 10 fett

sein { Vieh ry***) ; viel verlan-

m 9en o*-
£*>*•> wätanijj pl ,.j^ Götzendiener.

\J5y*$ wutüq Vertrauen ; Selbstver-

trauen, Festigkeit.

'$} * wutija gequetscht , verletzt,

verstaucht werden (Hand, für

'Jij 8. wii^ ^) ; — 4 Schiffbruch

od. Bruch des Wagens od. Ver-

letzung des Reitthieres erleiden

NÄ^ä^v 3) i
,
)V%-^>

> /*y* *"^j -<*)•

-S'^ watj p£ , JSj wiita Verletzung,

Schmerz {für LS»).

^sAlij watig dic/i2, dic/c
;
/e«2 im Fleisch.

ä^uo^ watihe Bündel frischer

Kräuter ; Lehm ; dic&e Milch.

..o^ watir ?m'cA (geklopft, geknetet,

getreten); weiches Gewand od. Fell

od. Lager ; Satteltuch ; Tuch zum

Zudecken; — watire pl jjLSj

watä'ir u. .Oj witär fleischig,

mollig ( Weib).

&.x-ö^ watige e. w?em# (Regen).

»wiUi^ watiq /. ö j?Z ö-Sj witäq

fest , solid ; vo# Selbstvertrauen,

beharrlich

,

unerschütterlich

;

XJuS^ 'i^s> rechtskräftige Ent-

scheidung; — ä watiqe pl O^Ju^

watä'iq Selbstvertrauen ; Festig-

keit, Beharrlichkeit If sü&j * ;

Bündnifs , Vertrag
}

schriftliche
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Verpflichtung, Obligation ; Doku-

ment ; Rechtsanspruch auf ein

Pfand od. Hypothek', pl Beweis

stücke, Dokumente, Garantien.

J^wö*^ watil Fasern des Palmstamms

;

u. ö watile pl J^ij watä'il Seil

aus diesen Fasern, schwaches

Seil; schwach, schlaff.

^.jß^ watim fleischig , muskulös

;

B gr. Haufe Korn od. Gras ; Kies.

)k*±*. wäti'e, ä^^'5 wati'e verstaucht,

verrenkt {Hand).

_j * wagg D, If wagg schnell sein,

eilen (c.-**\).

—^ wagg 2?t/e ; Joch des Pflugochsen

;

Galgant Pfl. ; Vogel Katha.

L>2 waga Wundsein der Fiifse s.

£ . .-

f
i . , So,

L>3 4 wäga' ^lor. L^\j, 7/ L>^

(u. 5) schlagen, stofsen (mit Hand

od. Messer K^yd) ; enthaupten

;

* o ,

beschlafen (*^«L>) ; 7/ L>j u.

*-l>5 kastriren (den Bock durch

Quetschung der Testikel öO

a*;
J.^*v^>

v^> -*v ' '

schwinden, vertrocknen ( Wasser)

;

— 2 den Brunnen xcasserlos fin-

den (äJL>j 10^:>j); — 4 ab-

halten, hindern ,•**: S. (x*iJ

8l-^\j_j) ; tu seiner Erwartung

getäuscht tcerden, das Geirünnchte

nicht erlangen (z. B. die Jagd-

beute ^\ \Ä;>.£> wJlb J, tL>

(*>aa2J ,^+tt >A>^o) ; — 5 7/

$ V*-
y.Zf'^S 8. 1 ;

— # gesammelt, an-

gehäuft werden (Datteln JJL± I).

*-L>5 wagä' schlecht ( TFawer) ;
—

wig&' £»^ *£-^5' äugije Kleider-

bündel, Mantelsack ; «. vor. If.

L-JL>-3 wagäb Einwilligung, Zuschla-

gung der Waare an den Käufer

(für UlLAjl); wi. 7/ yO-^ *

m. yZ w. yC»^; — wa_gäb u. ö

furchtsam, feige.

—L>3 wagäb. #fotte Steine ; u. wigäh,

wugäh Schleier, Hülle; .^^

_L>* M?a« zuerst ins Auge fällt,

auf den ersten Blick.

,l>3 wagär, wi. pl %&y äugire

m. r>5 wugur Hohle (bes. der

Hyäne) ; Pudel Hyänen.

s:L>5 wagäze Bereitheit, Flinkheit;

Schlagfertigkeit u. Kürze im Beden

cL>5 v. ^>3 5 *^->s v. 5->j "• ö.

vJjL>3 f wagäq (^Jjl "V^i ugaq)

Feuerplatz , Heerd , O/en , 7£a-

min; Familie, Corps : vj5L>^

M O

&j.L>£Jo^l CWj?« dr Janitscharen,
- s

deren Kasernen ; .*%^o vJjL>jj

unter Jemands Schutze.

v3*->j pl v. J*>» ; » wagAlo AoÄe*

Alter If J^-j »

bL>3 wigäb <iaa Front gegen eticas

Machen, von Angesicht zu Ange-
i

«/cAf Begegnen (3 x>j *) : oP.j> *

Jm/e in -If'/c, Mi j'm. M degen-

irart; Mais, Ertrag, Belauf :

>

^Jü\ s«->j gegen Tausend.

a~>5 wiig'o nasserloser Brunnen.
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\>..>» vragtha Ansehen , Würde,

hoher Hang; Anblich, Erscheinung,

Gegenwart ; Ansehnlichkeit, SchÖ7i-

heit ; Wohlanständigkeit , Schick-

lichkeit ; If J^>5 *.

^-*^>\» * wä_,ab Aor. u.^U If

x*-> u. L-J*.>j unerläjslich,

nothwendig, Pflicht sein, ^x: P.

(^eJ); efwa« nothwendig thun

od. leiden müssen, ^J od. ^c P.

w. ^y ; — 7/ w^>j, v»^.a.^>^ m.

qL>^>^ klopfen {Herz \jsij.^»)
;
—

7/ ä-*->3 (s. d.) mit Geräusch

fallen ( Jaft~) ; — 7/

v»^^>5 untergehen {Sonne ci^J 1

-^);

eingesunken sein (Auge O.wt)
;

sterben (Ow/«) ; 7£. zurückweisen

(

jjC £. (J,) ; (m. 2 w. 4) nur

einmal am Tage essen (&-U \ ^ )

(J^ti 3> ä«A:>t3 ) «. JÜJ>3
; —

b) v-^>5 7/ Xj*>>* furchtsam,

feige sein (ijL*-> ^t LjÜ>-j q^) J

— 2 /w> Einen
(<J>£-)

eftra* im-

erläfslich, nothwendig, zur Pflicht

machen, für unerläjslich erklären

;

gegen E. die Pflichten des An-

Standes beobachten , ihn nach

Würde u. Verdienst behandeln
;

— 3 s. 1; If »jL>3 u. *+S>-\j*

das Angebot annehmen, die Waare

dem Käujer zuschlagen J ;
—

4 If v—>u^\jt e. & nothwendig,

unerläfslich, zur Pflicht machen,

P- ; etwas mit Notwendigkeit

nach sich ziehen, herbeiführen,

veranlassen ; verpflichten, nöthigen,

zwingen ; Einem (j) e. S. vor

seinem Gegner (^c) zusprechen

;

= 3 ; e. böse od. gute Handlung

verrichten, die im Jenseits Strafe

od. Lohn nach sich zieht (v_>c>^i

.Uü! _J) ; da« 77er« klopfen ma-

chen (Gott) ; 8. 1 ;
— 20 /ür wo*A-

wendig, unerläfslich, püichtmäfsig

od. wohlanständig erachten ; einer

S. würdig sein, sie verdienen

v-**->3 wagb verpflichtendes Pfand,

Einsatz, Wette; furchtsam, feige,

dumm
;
pl u'j>^ wi- ab ziegen-

lederner Schlauch.

qL*.>_j wa^abän Herzklopfen If

'5 *-

&*>•« wägbe Geräusch, Getöse beim

Fallen ; e. gewisse Quantität von

- £

etwas
; ^>-^ J^t Einmal des

Tages essen.

ff>5 * 2 waggah, If gt&y* «r-

scheinen, sich zeigen, offenkundig

sein 0«-X.J3 ^b) ; — 4 id. ; E.

zwingen, dafs er Zuflucht nehme,

ihn wozu nöthigen ^> S. (»Li»)

;

den Vorhang des Zeltes herab-

lassen (*Jkm*\ \<j\ ^y.^) ^>»i).

f^>} wägah Zuflucht, Schlupfloch,

s. g>>
lX^-3 * wa_'ad ^or. Ocpu 7/ ä^X>,
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das Gesuchte finden (tX—^*^

o

u. q)(»X«>5 FerZorne« wiederfin-

y > . )

den ; Pass. «A^>^ -4or. (_\h>*j

Lf ^^->"3 gefunden icerden, vor-

findlich sein , existiren
,
gegen-

wärtig sein ;
— Aor. <A^j 7/

»lX^* m. v^>j an etwas die

Fülle haben, genug haben u. zu-

frieden sein (Ut jl+Jt «-X->5

Ä*X*J) ; — ^4or. «A^J u.

Einem zürnen ^c (^aaIoc)
;

{u.

- y » o -

t <-^r'\3) lf ^z-**, in e- Person

(yj) ganz verliebt sein, um ihret-

vrillen Liebesschmerz leiden (cX:>^

^X:>3 L^j äJ jÜbj N«p*l iöl au)

;

(u. l\>j) 7/ wagd um eine«

Anderen willen (s—>) leiden, Mit-

leid empfinden (\j ,*)r^> ); —
4 ins Leben rufen , erschaß'en,

Existenz geben, aus Vorhandenem

schaffen [}Jj..>*/> \Jlx^-) ; er-

denken , imaginiren , erfinden
;

machen da/'s B. etwas empfinde,

wahrnehme, finde, stint n Wunsch

y ,

erlange {\3\ Kiy\.J\.A »v_X-^»-»i

NJ sÄOl) ; Einen reich um

(bLaÜ); /•;. wider Willen zn c

Verrichtung zwingen <J^ #.(&PJ I

^;J»c) 8. cX>3 * ; — 5 durch

etwas leiden, darüber klagen (z. B.

durch Wachen lot ^p*oi v_V>*J'

JXÄ); — f 7 = 8; — 8 Lf

\JUS3i gefunden werden , «icÄ

finden od. wiederfinden, begegnen.

iA^s-» wagd (2?ZiJ*m>«. wugüd) starke

Gemüthsaffection : {freudige od.)

schmerzliche Erregung , LAebes-

schmerz ; leidenschaftliche Liebe,

Liebesextase ; Extase dr Heiligen
;

i t i i— wagd, wigd, wugd u. s wigde

2?Z öj^s-», wugüd Reichthum.

,.J)<\z>-+ wagdän leidenschaftliche

Erregung ; Extase ; wigdän Lf

uX»>j *; wugdän ^ v. u\*.>j.

lX>^ * wagd pl <->>.>•> wi-äd u.

.^iA^>^ wigdän Wasserloch im

Gebirg ; Cisterne ; — wagid reich

an Wasserlöchern ;
— 4 lA^ji

äugad E. wider Willen zwingen

^ od. jJ 8. (*. cX^-., 4).

/
» - •-

Einem unangenehme Dinge zu

hören geben (jJüu.aJ löl iö'«>»

i^Xj u«)
; (*. 4) dem Kinde

(Acc.) die Arznei jj->j in den

Mund eiujlöj'sen', — b) *~~* A.

//' wagar sich fürchten, Hetorg-

nifs hegen •«-* (s^ää-^J) ; — 4 s.

1; — 5 die verschlucken

m

h u. nach «^-»-^ -Ääj xxJu

m Axj) ; — die Arznei ge-

brauchen, einnehmen iC*UXj

^>. ' . Wi rc H. wji

/'/,->• lohle,



7*3

Grotte , Wildgrube
;

11 HO v-*>5

8 furchtsavx
;

wÄgir /.

wugur pl v.

f. v. />yl

•y>2 * wagaz Aor. j^J //" j>j u.

\y2f5 rasch u. flink bei dr Hand
- y -

«ein ; u. — 4) j>j #" »;L>j w»

»einer Rede kurz u. bündig sein

die Rede kurz u. bündig machen
;

in kompendiöse Form bringen,

abkürzen (*~*-W) ; kurz u. bündig

sein {Rede J.5) ; — 5 E. um Ver-

richtung einer Sache ersuchen

i>5 wagz /. » rascA 5ei der Hand,

ßink ; rascÄ zum Geben
;
prompt,

schnell abgethan ; kurz u. bündig

{Rede) ; abgekürzt , kompendiös,

Kompendium.

Lr^2 * wägas 1, If jj**^ u.

...Lwj>»5 von Furcht ergriffen

werden, über e. Vorstellung oder

e. Geräusch erschrecken (c jS

ts-x£ »i üyo) ;
— 4 e. 7c£ee, e.

Gedanken fassen , sich vorstellen

(^.db! .u^toi); — 5 ein Öe-

räusch vernehmen, darauf horchen

U*»>5 wags £et«es od. undeutliches

Geräusche ; Geflüster ; u. ,..LwJ>^

wagasän Schreck über ein Ge-

räusche.

<->* * wägi 1

Aor. *^J, ^lH>

5->Lj, JUSAju u. *-^o Schmerz

empfinden , schmerzlich leiden

((>3^o); M?eÄ <Äun {Glied 5->j

\*J.) ; v^r. c*wf i cÄju>-»j der

Kopf thut mir weh ;
— 2 u. 4

Einem Schmerzen erregen Acc.

{Schlag) ;
— 5 Schmerzen leiden

;

den Verlust einer Person beklagen

; Mitleid empfinden , j P. u.

tf S.; - f 7 = 8; - 8 If

c'l^O'I Schmerz empfinden', lei-

den, e. Körperleiden haben.

«J>j wägac
pl p->j wi^äc

u. cL>«l

augä1
Schmerz ; Körperleiden :

^j*Ui T^~^ Kopfweh, ^>^
o e

..Ia*-j) Zahnweh', Klage', —
..' ° ' f

ä.a:>5 wäg c
e e. Schmerz; —

£>3 wägi1

f. 8 ^Z O-**^ wa~

gi'ün, ^a^-5 wäg'a w. ^^3
wugä'a, /. pl oLx=>3 u. (j^L^j

Schmerzen leidend, leidend.

clx>2 wÄgV der Rücken.

s^$l>^ * wägaf .4or. v_JL£\j, 7/

v_ä>j, v_j^.>^ m. v^x^»-^ oe-

tce^< «ein , wackeln , wanken

(^.-Ia-Xgl) ; klopfen, schlagen

{Herz) ; If wagf n. wagif schnell

u. sprungweise laufen {K, Pfd.

-k*h -wo <-Jj*o) ; — 4 das Thier

so laufen lassen, es in Galop

setzen ;
— 10 das Herz einnehmen,
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ergreifen {Liebe va.=> ^o^Äaw)

Oi>» wagf e. .4r£ Galop, 8. vor.

Jy*>5 ^ wägal (u. 3) E. an Furcht-

samkeit übertreffen ; — b) J^>»

Aar. jÖ*^J, J^r*^ w - iV^ää

im/). JäjI, If \y>*> u. Jw^y»

«tcÄ fürchten , Furcht haben ^y*

&J»)l - 'b) jJL] 7/ iÜo^
in vorgerückten Jahren stehen,

e. Greis sein (-^); — 3 8. 1.

Jo*») wägal pl J->»$ augäl Furcht-,

— wä-il f. s pl ^ u. Jw>_j

wigäi furchtsam, feig ;
— ^^r*"^

f. V. J^t.
^->^ * wägam ^4or. ^^.^U, 7/

^->j u. ^*^->"3 schweigen,

schweigend die Augen zu Boden
;

heften (aus Kummer, Zorn c>*a-*-

Ja^fi (i^) j Widerwillen, Abscheu

empfinden Acc. S. {*&/); If

wagm mit der Faust schlagen

^J>^ wa-m Gesicht; %y** ^*-^m *
t

schlechter Mensch, gemeiner Kerl;

— wägam pl ^cL>^f augäm

grofser Steinhaufe, Wegzeichen

in der Wüste ; — wägim aus

Grimm od. Kummer schweigend,

zur Erde schauend ;
— 8 wägame

Schande, Schmach.

£^3 * wägan Aor. ^^j If Qfo
das Tuch klopfen ( Walker , Wä-

scher vJJO); zu Boden werfen

(UCo,"M w 0^-3); werfen v-J

Wahrmund, Arab. Worte rb. II.

( --* ,) ; — 5 sich demüthigen (jö

t

rr>~3 wa<.n Stofs, Schlag.

^ÜL>3 äüsü wägnä' starkbackige,

d. i. starke Kameelin.

&.a.>j wägne, wig., wäg., wägane

pl oi waganät u. qL>j1 augän

(vorspringende) Backe, Wange.

*->•, * wagh pl v^s>\ uuuh , 8*->_j

wugüh u. *-^>jt äuguh die zu^e-

kehrte, vordere od. äufsere Seite

od. Fronte ; Gesicht, Antlitz

(*.>» {Xs. Physiognomik) ; rechte
* »

Seite des Kleiderstoffs; Aeufseres;

äufsere Erscheinung, Bild; *^*j

(jto,^l Oberfläche der Erde;

Schichte, Lage (des Bodens, der

Farbe) ; der erste Platz , Ehren-

platz ; Vorrang, Vorzug
;
persönl.

Genugthuung
;

(pl a^>5 wuc üh)

hervorragende Persönlichkeit :

Fürst, Vornehmer, Anstandsper-

son; Anfang, Beginn (Tag); Absicht,

Zweck (dr Rede) ; Ursache, Grund

;

Bücksicht, Hinsicht, Betreff; Art

u. Weise, Manier, Styl, Mittel u.

o -

We<je
; h$->j dm Anscheine nach

;

uX x>»j auf irgend e. Art m

irgend einer Hinsicht, ^^3 ii*ß

in BetreJ , wegen ; *£^£ ^^

auf seine Weise, n^->» J*fc c*&a

seinem eigenen Kopfe folgen, ^c
sOy-*~*.j\ sz>* im Allgemeinen;

i C - « o .

«
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jeder Hinsicht, auf jede Weise

(mit u. ohne Negation : in keiner

Weise)
; 9yS>} J^ Q-* "» jeder

Weise, durchaus; *-J-£ *^>-*J

17» gesetzlicher Weise; *^>-» ^
- - o ß

J***>i in bester Art ; J^>j
l
^c

Jw«iuciä>jl in dstaillirter Weise

;

(jw^Jl ao-^ der Sachverhalt;

jJÜI Jw>-jJ um Gottes Willen;

Besoldung, Gage; X.ji-XJI *>j
Grundpacht , Bodenrente ; das

Wesentliche , Substanz ; Indivi-

dualität; — wigh, wu^h Seite;

— wägh, wä- _ ah e. wenig Wasser

;

— wä^uh angesehen , ansehnlich

(Person) ; — s. Ä-g^j.

x>j ^ wägah -Aor. *^U Einen ins

Gesicht schlagen Acc. (»wJ_/£

*^>^) ; E. an Ansehen u. Rang

überbieten ((j*Lü) l\Ä£ \&+«^>-+
i

«si5^wo *->jl Q^jwj ^i) ;
—

, > - •

b) &.>3 7/* K?L>3 Ansehen u.

Achtung geniefsen ; schön von

Gesicht sein ; — 2 7/ &*c>jj'

einer S. e. schönes Gesicht , ein

gefälliges Aeujsere geben, z. B.

glätten, poliren , auf den Glanz

herstellen ; E. angesehen u- geehrt

machen (^_5«ü) ; ds Gesicht einer

P. od. die Front einer S. nach

e. Seite wenden, ihr die Richtung

dahin geben 3,1 ; E. dirigiren,

senden , schicken
(
Jww.i) ; e. S.

zum Ziele, zu Ende führen (Gott);

Einem e. Würde, e. Amt zuicen-

den : Pass. das Amt wird Einem

übertragen ^t ; — 3 If »L>-_$ u.

ä.^j>-U^o sich Aug %
in Auge mit

Einem begegnen od. besprechen

(*^>^J *-S'^) 5 Einem nach dem

Gesichte reden, ihm schmeicheln

;

— 4 If »L^j! E. angesehen u.

geehrt machen, od. so finden; E.

noch angesehener machen, ihn

hoch erheben ; — 5 sich nach

einer Richtung wenden, dirigiren,

dahin begeben , weggehen , reisen

3») od. _j»^J ;
— 6 sich Aug 1

in

Auge gegenüberstehen , begegnen,

eine Zusammenkunft haben ;
—

8 If 8w>\j) sich wohin wenden,

dirigiren, begeben ; wohin dirigirt,

darauf bezogen werden ; Em in dn

Sinn kommen, einfallen J ; ä^1

I

jAo\ £ aJ es däuchte ihm gut in

5 i m

der S. ; x>c5=Üt JuJU: o.^^j'1

der Beweis schien ihm triftig.

LgJ>j wäghan dem Anscheine nach,

s. *:>3 ; — ^L^>^ pl v. ^>j.

xg-^-3 wighe, wughe Seite, Richtung;

Art u. Weise {pl *->j wigh).

V*{^-*, wugüb Notwendigkeit, Un-

erläfslichkeit, Pflicht, Wohlanstän-

digkeit ; Schuldverpflichtung ; Tod

;

If v^r"^ * » * wuo^e Furcht-

samkeit.

0^>^ wu^üd (u. iüJ^>^ wugüdijje)

die Vorfindlichkeit , Existenz

;

Wesen, Substanz ; Individualität

;

das Finden, Erfinden; wugüd

Persönlichkeit , Person ; Baum-

strunk ; männl. Glied ; ,-y& ^Li
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öyS>-jJ) ds Beloufstsein verlieren

;

pl v. *-X->j.

.k>^ wagür was unangenehm zu

hören ist
;

(u. wugür) e. Arznei

die in den Mund eingefiofst wird,

8. J>+ *.

: »->5 wugüz Raschheit, Promptheit
;

Kürze u. Bündigheit der Rede.

U*>5 wugül Oreise pl U^um).

»^->5 wugüh j?J v. *^>3.

6 o-

_>^ * wäga J, 7/"
, tf
>3 verschnei-

den, kastriren ( g*2-Z>) ; 8. 4; —

(u. 5) abgeriebenen Huf haben,

am Hufe leiden Pfd., fufswund

sein (xä-* tXÄi »I ^ät>) ;
—

4 Jf s-L^jf am -S'u/e leidend

machen
;

(u. i) ÜJ. durchaus herz-

los u. geizig finden (ö»A>j

U>j)
;
geizig gegen J. sein, ihm

Nichts geben ^c
(
J*^U)

;
geben

(uliaci); sicA enthalten, abstehen

^t (^ Jot_j U^yöi) ; ohne Beute

heimkehren (Jäger oÜ>!) ; —

_:>^ wäga Hufverletzung , Wund-

heit des Fufses ;
—

r-r*V5 wägl

wuwd am i7u/iß
; f>£ wägijj *^-

>

pLv>^ wägja' hufwund (Stute).

v—** J>i wa-ib Herzklopfen If

i *£>« * ; ö wa. ibe «S'o/d, Löhnung,

Pension; in Baten zu zahlendes

Kaufgeld ; Gekauftes.

&-kz>-j wagib dicA/, stark (Tuch)

jf£>'2 wagiz kurz und bündig ;„ aA-

gekürzt, kompendios ; öjj^>>j ä^-J

c. fcurze Weile.

^-c>^ wagi£
schmerzhaft, Schmerz

erregend ; leidend.

v_Äw^>"5 wagif Herklopfen ; e. <4r<

Ca top, 7/ v»Ä>5 *.

J^>5 wagil Wasserloch.

^+jJ>-2 wagim Aei/s , schwül ; ä

brandig (Korn).

qa>j wagin rauher Boden ; Berg-

hang ; Flu(8ufer.

iu>» wa..,ih jpZ tL^>^ wugabä'

ansehnlich, distingulrt u. hochge-

ehrt ; Fürst, Führer, Anstands-

person ; scAon «um Ansehen,

hübsch ; schön von Antlitz ; uroAJ-

anständig, schicklich ; au/ beiden

Seiten zu tragen (Tuch); u. 8

Perlen u. dergl. als Amulet.

&-c>5 wäyi'e wasserlos (Brunnen).

c-V-r*\5 wagi' kastrirt (Bock).

äjLo»^ wagi'e ÄuA ; Speise von

zerstofsenen Heuschrecken oder

Dattelkernen mit Butter.

—2 Abkürz. = c\JU-c>j und da

(dann).

—.^ wäbbi Anruf an Ochsen ;
—

wabh Zeltpflock (<Aj») ; Name
m - -oC

eine« «cAr Armen (— j ,•».* j*ßi).

*Ü>2 wahä' üt/e.

Ol^j wubäd ye JEtner ; oL>j einzel-

weise, Einer (Eins) nach dem

Andern; 8jL>» wabäde Einzig-

keit, Unvergleicldlchkeit.

-&L^j wabASa pl v. ..-i>>».

^c'->-» wihäm, wabäm Oelü-te der

Sc/nriiii</eren , heftiges Jiegehren,
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* ;
"•

L
**-*'3 Pl v -

ä^>» wahät 2?inA. v. yc^'
,^s5>* * wähig .4, If wähag fliehen,
vi* -.

Zuflucht suchen J.) (l^Uüi) v#£.

—"^>^ * ;
— 4 E. nölhigen, da/s

er Zuflucht nehme, zwingen.

^5>^ wähau Zuflucht, Asyl; ä

/Schlupfloch.

c\>j * -lor. tX^Ü, u. t»\>-» ^lor.

> j - ö , o- ,o-
(A^u //" öu\£>, vA^>3, ävA^>»,

j .. , .> >

0^>j, öjl^*j u. s'0*.5>3 einzeln,

allein sein, einzig u. unvergleich-

/icA sein (io-ä/o _äj) ;
— 2 If

uX>^>, o«/ i?in« od. Einen

zurückführen, einzig machen, für

einzig ansehen od. erklären (bes.

Gott) ; — 4 If JL£Ül einzeln,

einzig u. unvergleichlich machen
;

allein lassen, im Stich lassen (dn

Feinden gegenüber J) ; — 5 Einer,

einzig, einzeln , allein sein ; auf

Eins reducirt sein ; sich vereinzeln,

absondern, isoliren, in der Ein-

samkeit leben ; e. Sonderling, ein

Original werden ;
— 8 If Jw^o'i

vereinigt , verbunden sein ; sich

vereinigen ; sich mit Einem ver-

stehen, vereinbaren.

9 o .

vA£>j wahd einzeln , allein, einzig
;

einsam (Thier) ; Einsamkeit;

O o - « t>£ , . i> , •* oE

du allein; ö-\5>^ ^-? er o^ei«
;

J } U - 3 *• \J ß ~ \J + \J '

»lX.5>^ aJ ihm allein, f£>As>» ^
«ie allein ; »«A^j *^H'j lc^ 8a^

o -

i'An allein ; sA£>» ^c er für sich

« O <• O v o -

*»e oetde /ür «icA allein ; £->

«lX5>j er Äam allein (od. oline

3 - O -

fremde Hilfe) ; »A^j ;j~^?"

er «a/« o/anz allein.

..jivA^»-^ wuhdän pl y. t\>»L.

olvA^-j wahdänijj /. jü ijje ein-

zeln, vereinzelt, isolirt ; äj wah-

dänijje Einheit (bes. Gottes), Ein-

zigkeit, ünvergleichlichkeit.

8uX>» wähde Vereinzelung, Isolirung

(einsames Leben) ; Einheit If

»_\.>3 * ; wähide s. ^\5>j.

3 ~ 3 .. O -

.£>••) * wähir ylor. -^*Vj , ->jJ u.

,^\ju 7/ .>•» von Zorn u. Wuth

erfüllt sein („>-y) »4^12x^.1
)

;

iä, 7/ wähar durch die Eidechse

ö^*^ vergiftet sein (Speise), od.

von solcher Speise essen.

,£>j wahr Zorn , Groll ; — wähir

zürnend, grollend ; — ä währe,

wähare pl f>-+
wähar e. giftige

Eidechse (u^-Ji ^c^+i).

3

U^p-_j ^ wähaö Aor. (jis-^u If

iy-.z>} (u. 2) auf der Flucht

Kleider u. Waffen viegwerfen V-J

S. (oi-^dj t io-^wo *o ^;);

. 3 , *

isLvik^j in Niedrigkeit und Ver-
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achtung sinken (vgl. i£"£>» *)

;

in Verwilderung u. Verthierung

sinken ; wild werden ; verwüstet

u. entvölkert werden ; — 2 ein

Land verwüsten u. entvölkern, es

in e. Einöde verwandeln ; Einen

verwildern u. verthieren lassen

;

wild machen ; E. in der Einsam-

keit lassen, ihn der Betrübnifs

überlassen ; 8. 1 ; — 4 e. Land

verwüsten u. entvölkern ; E. durch

Entfernung od. Abreise betrüben',

wüste u. entvölkert sein («uo

5 O -

\Äc ^j*waJ) v^^öj, ui^>»») ; ein

Land so finden ; Hunger leiden

(c^>-); — 5 verwüstet u. entvöl-

kert werden ; wild, verthiert, bös-

artig werden ; ausgehungert sein
;

— 10 über des Freundes Abwe-

senheit betrübt sein, die eigene

Vereinsamung unerträglichfinden

;

sich fürchten ,-*a S.

i/*-^*} wahä wüst und entvölkert

;

Wüste
; natürliche Wildheit

;

Kummer, Melancholie, Geistes-

zerrüttung
;

pl ^ji»uS>jl auhäs

5 0- -

ausgehungert : L*i*s>» o*J vor

Hunger halb todt sein ; unschmack-

haft ;pl {J^^-% wuhüs" u. -

5
w-iiw>*

wuhsVm wildes Thier; wild (nicht

zahm) : ^.z*) j'"*M=> ^ ildesel.

,.,L£»>j wahSÄn pl c^iw5>» wahäaa

betrübt, traur'ni, melancholisch; —
— wulisän *. vor.

iöü*>j wallst Einsamkrit, Verlast

heil ; Hetrühnt/s, Melancholie we-

gen der Entfernung ds Freundes;

Furcht, Schreck ; Eohheit, Wild-

heit, Verthierung; wüst und öde

(Land).

>m>* wdhsijj /. iü ijje wild, ver-

wildert ; barbarisch, grausam;

scheu ; die Aufsenseite (Gegens.

- o -

-Awoi Innenseite) ;
— jo»aX>»

wahäijje wilder Zustand , Wild-

heit, Grausamkeit.

(j»a5>3 * wähaß Aor. (ja^u Ij

wahß am Boden schleppen (w^^)

.

.>

^Ä^>-^ a wdhaf Aor. wft^o 7/ wahf

«icft zu Boden werfen, niederlegen

(Jf., K. (j&y'M »^^.süo iJJto);

sich nähern, herankommen -yA

(Jj), u. einkehren ^S (JAxii

Laj JjJ») ; herbeieilen , eilen ^,1

(p
^J) ; — i) wä>j u. — c)

u. äJ».£>» üppig verwachsen sem

(Pfl. *}y&\ o-i'» Jp)i d/cÄ<

u. schwarz sein (Haar) ; — 2 sich

niederwerfen; E. prügeln (^Jyto)j

ei/eri ; — 4 eilen.

s^Jl^*2 wallt' üppig vcncacfiten Ptl. :

(ZtcAi U. schwarz (Haar)', dicht-

befiedert; 8 wahfe pj ^f->»

wilmf /.a?</, (ierliu*ch ; schwarter

i, s. //./.

t»Ä>. wälit':V />/ J-->» wah.'it'a mit

schirarzcn Steinen bedeckt (Erd$).

J*5>» , wahal ,-lor. |
-- /r' wähl

tiefer als e. Anderer [Ate ) in
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den Koth Jallen ;
— b) J^Oj A,

• o -

7/ wähal u. J^>^* niäuh il (u. 5)

in dn Koth fallen
(
J^Jt j Öj);

•m Kothe stecken bleiben, sich mit

Koth besudeln ; — 2 f 8. 4; —
4 i£. in cten A'ofA stürzen, mit

Koth besudeln
;

(u. 2 /) kothig

werden {Boden) ; — 5 £?*/»# sein

(Ort) ; «. 1, b.

J**>» wähal u. wahl_pj <3>->3 wuhftl

u. ijc^j' auhäl dünner, weicher

Koth, Schlamm] — wähil u.

qjL>"2 wahlän kothig ;
— ä

wähle- Kothlache.

«f*^*} * wäham 7/ wahm au/ einen

OrJ losgehen, dorthin zu kommen

suchen ; — b) ^+Z>2 Aor. (+^<j

i - o -

u. ^».5>^j dem Hengste wider-

S- „

stehen (trächtige Stute) ; If a-^j

(u. 5) Gelüste nach verschiedenen

Speisen hauen (Schwangere »iAä*

JJ'Ut ^t J^-^Ji 8>^i) ; Äe/-

fi^ nacA etwas begehren (z. B.

Beischlaf Üf tf^C^ ?*-*4»- a^j
-^iUv')

;
— 2 schlachten um der

Frau (Acc.) die Speise zu geben,

nach der ihr gelüstet; — 5 s. 1, b;

heftig nach etwas begehren i}^-

^s*-^~2 wäham Gelüste ; heftiges Be-

gehren ; das Begehrte ; Bauschen

des Flügels.

^•*->5 wähma pl xoL>^ wihäm u.

-*L>-_j wahäma Gelüste empfin-

dend (Schwangere).

Cj^3 * wähin Aor. ry^J u. rj^+J

zürnen, grollen, hassen ^^c P.

vr^"') ;
— 6 dickbäuchig sein

(*xiai ^äc) ; in Elend sinken,

m

umkommen (u^JlPj jJ).

~.l_^>5 wahwäh flink u. rührig

;

stark u. mulhig ; heulend, bellend.

—^"^ * wähwah = dem vor. ; ein

Vogel; — lf » e. rauhen Ton

von sich geben, schreien (M. c^-o

^j5=U K^b Oj-aoj) ; in die Hand

blasen (vor Kälte »vAj <% &JÜ" C
O-Jl äA<il ^y).

0^5>3 wuhüdu.ö Einzigkeit 7/^A>»*.

o -

^5^3 * w^ha Aor
' (jr^ Jf \J^3

Einem etwas anzeigen, beibringen,

zu verstehen geben , insinuiren,

suggeriren &\ ( \£ü\) ; Einem e.

Gedanken geben, einflofsen, offen-

baren (Gott a^Xi & aJUI cr>3

X*.^Ji {ß\ \ö*S) ; Einem etwas

insgeheim sagen 3.I (t-«^> *~*»d)
;

Einem e. Boten schicken J>) (J**«,!

\y+>. *>&>) i
schreiben (^aJS)

;

eilen (c-**f) ;
— 2 If tJj>^

zur ü^/e treiben, ihn eilen heifsen

(aÜL^c); — 4 If tL^ut senden,

zusenden ; Einen auf übernatür-

liche Weise inspiriren , ihm ent-

hüllen, offenbaren ^31 (Gott) ; von

Furcht ergriffen werden (c^s>J

s_j^i> Ua9 £J5j ^t ***ÄJ) ;
—

5 «icÄ beeilen; — 10 um Mitthei-

lung, Aufklärung bitten, sich er-

kundigen (^.£ÄÄaJ).

>j wahj pl ^2»} wuhijj Lau/,
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Geräusch, Lärm; Schreiben, Brief,

Buch
;

(u. pl '^J
i
z>*

l
\ äuhije) gött-

liche Inspiration , Offenbarung :

C>»*J) <-^'°5 Erzengel Gabriel',

£^>-W v—^J*^ cZr Chulife Osman;

— $^"3 wäha Geräusch , Lärm

(Einh. äw>j wahät) ; mächtiger

Fürst, König ; 7?i/e ; Falke ;
—

<j>3 wahijj schnell, flink.

>A-c>j wahid /. ä allein, vereinzelt,

einzig , unvergleichlich : ^*p>*

»jSO der Phönix seiner Zeit

;

'
°:.* *

einzelweise, allein.

{j^tp*} wahis wild ; Bestie ; boshaft

;

abschreckend, häfslich, abscheulich)

schändlich.

^++£>2 wahim hei/s, schwül (Tag).

£,* * wahh Absicht (»OU^ vAxiä)
;

Schmerz (^+3\).

fL>» wihcV Bruderschaft, 3 yZ>\ *.

OL>j wahhäd weitschreitend K.

\Jm^^ pf t>. i$*J>2 *; » wahäSe

Schlechtigkeit , Wertlosigkeit , If

>o^ wah&m ungesund {Gegend)
;

— wihüm «.
<;
A ^>+, walwuna

— ä./)l;>2 wahänu" Magern

ladung, l'yiverdaii/ichkeit ; I

Blindheit, Schädlich!*

gxU>j wihA'u =a cL>j Bnulcrsrh,,/t.

t^J>3 * wahad Adr. A-SU, //' tXC>*,

iX-x^^ u. q)^.-j>» («n'e der

Straufs) die Füfse werfend, weit

u. schnell ausschreiten (K. ^1

* _ - Go ,

p>» * wähaz Aor. j^j 7/ s£^

leicÄl verbunden (mü Lanze

qäj3) ; mt* Lanzette od. Nadeln

stechen, zur Ader lassen (c jj);

7?. allmälig grau färben (Alter

b\j^*i Ja » iui \ö\ ^ylÄ-it s;j>»

j>5 wahz Weniges; tp>j ^^"5 zu

s s

Vieren (x*J,i äju.1).

^j*—S>^ * wähus* 7/" ä^^C^—^»» u.

*wiC^>^ schlecht u. werthlos sein,

Nichts taugen , verachtet werden

(S., 31. ^v, K ' tf^ Jua).

^ji»-^>3 wahs* (m. w. /. , sing. u. pl

u.) pl (ji-^>5 wihäs" tz. (jäÜ^I

auhäs* schlecht, werthlos, nichts-

nutzig ; Gesindel.

\j^>} * wähaß A, If ^jjj^j be-

wegt werden (Ä «^.^\j).

{ja£>} * wähad Aor. ^jj^>\j If

ijiü>3 stechen, rencnndfn (nicht

tief u. tödtlich waJ-^ ^.ä.^ ftjütb

vAjLo ^*.* *i*ft») : Ä allmälig

grau färben [Alter, s. flg. u. tt .

9 o -

J-l-^j * Wiihat .!..;-. J_U>'.J If JT^j

dlIntalig gruu färben

ra*cA einherscJtreitrn , laufen

[St rauf* ayd -u , ,icA
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einführen Acc. (\Ü>0) ; {leicht

od. tief) verwunden {mit Lanze

kXSÜ ^i ^ä^" ***J^>) ; krachen

{Schuh ^ X-Lx-i ia-r^Lj ..»

oiä^U); v^/. ,j«a>» u. jZ>j.

y

^Ju£>2 * wähaf i4or. wä-^-j 7/

o •

^Ji.^} den Eibisch (Althaea)

klopjen, bis er xceich u. schleimig

an einander klebt ( g+kr>>
» \mJ>s>^

-Jij Li^ ">"*° ^ J *° 5 'C "

köpft werden {Eibisch) ; beschim-

pfen, schmähen (^n^aÜj sjö).

v»Jjj>2 wahf dumm ; 8 Lederbeutel.

_^t.r>» ^ wähim ^lor. ^.^U (u. 5)

an MagenüberfüUung u. Unver-

daulichheit leiden; schwer umgäng-

lich, schwerfällig, langweilig sein
;

y- schmutzig sein ; — 6) _^*£>»

id. ; der Gesundheit schädlich

sein {bes. Speise L^jJ>^ ^ö) ;
—

8 ^oL^o'i s. 1; — 10 die Speise

schicerverdaulich finden.

^>+Z>l wahm Unverdaulichkeit ;
—

walim u. wähim pl J^>ji auhäm

an Unverdaulichkeit leidend
; /. ä

schwer verdaulich , ungesund ; ö

wähime ungesunde Gegend ;
—

wahm />£ (•*^>3^ auhäm u. *U>3

wihäm, u. ^*—S>j wähim ^

^a\J>2 wahama schwer umgäng-

lich , unerträglich ; schwerfällig,

langweilig, f schmutzig ;
—

"f"
wä-

llam pl y&£>^ auhäm Unrein-

lichkeit, Schmutz.

xÄi>3 * wähne Verderb , Schaden,

Unglück-, — 5 tjF*y* tawähhan

beabsichtigen 3>t S. (t-X^aS).

^Lj>» wahwäh schlaff.

)Lz>y£>2 * wähwahe e. Vogelschrei.

Ä.^ifc3>^ wuhu£e = 'i+ÜL^^-

sq%£>2 walium u. ^s+^s*} w&him

/. » pl so\s>} wihäm
, £**£>}

wahäma u. ^«Ls>^l auhäm an

Unverdaulichkeit leidend ; unge-

sund (i.4-^>*) Gegend) ; unerträg-

lich, schwer umgänglich, schwer-

fällig, langweilig M. ; — wuhüm

u. » Unverdaulichkeit Lf (^>^ «•

- - * - ° D -

^z>^ * wäha Aor. ^-^i Lf ^z>^

gradaus vorgehen , auf e. Ziel

losgehen, etwas beabsichtigen (,L**

(v>wxai ' !iA>ää) ; eifrig studiren
;

— 3 Lf bL^-l^o T8 Bruder sein,

mit ihm Bruderschaft schliefsen,

8. yZ>\ * ;
— 5 sich etwas vor-

nehmen , nach seiner Verwirk-

lichung streben ;
— 10 E. aus-

fragen, ausforschen (~k^\£*+i)).

^=>2 wahj u. ^j wäha pl
|
y>3

wahijj, wuh. Entschlufs, Absicht;

rechter Weg, Weg ; Reise ; Rei-

sender, Eilbote.

j-0>5 wahiz Honigkuchen ; durch

Stich verwundet.

^+*J2>2 wahim /. s s. yQ^z>^.

0^ * wadd (0JJ3, m. oJJ»*) ^or.

j S " c* i -'^ s - •»

öyi Lf 0}, OiO^ , isjto^, b«3j^
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u. vO^öyA E. lieben, gern haben

(^_^«5>) ; If wadd, wudd u. wadäde

etwas wünschen, es gerne gesche-

it -

hen sehen od. thun mögen, jj u.

...! j} ; — 3 If 8J>[y* E. lieben,

gern haben ; — 5 Em Liebe u.

Zuneigung zeigen J.J ; Jemands

Liebe gewinnen Acc. ; — 6 If

jl*j sich gegenseitig lieben.

Oj wadd, wudd, widd Liebe, Zunei-

gung , Freundschaft ; Begehren,

Wunsch ;_*J ^^j-j bi-wüddi vlg.

(CvXj biddi in meinem Wunsche

liegt es dafs {daher die vulgäre

Umschreibung des Futurums :

w«Jtf) (5vAj biddi äktub ich

werde schreiben , v-^ÄXJ ^«Aj

biddak tdktub du wirst schreiben

u. 8. w.) ; — wadd, wudd, widd

pl J>%1 awidd, awüdd Liebender,

Freund ;
— wadd Zeltpflock,

Pflock {für cXJj).

t03 wäda' Aor. IAj If 9j^ {den

Boden) ebenen, planiren (bi»-m*)
;

Einem auf alle Weise u. von

allen Seiten ScJdimmes anthun

U P. (»tLw^b ^Puü:); —

b) ^^3 A, If iOj abgefangen

werden , nicht anlangen -yC P.

2 If 'i^cöy über Em die Erde

ebenen, ihn begraben ^c ; —
5 begraben werden , todt sein

o E»

—,iO» widä/ Drosselader s. ^N-

0^0» wadäd, wi., wu. Liebe, Freund-

schaft ; » wadäde id.

/vJjj widäs erstes Oras.

ciO» wadä1

, widä1
Verabschiedung,

Abschied , Lebewohl ; b' wadä'e

Milde, Sanftmuth, friedlicher

Charakter ; Buhe, Bequemlichkeit
;

anvertrautes Out.

vjjio^ widäq Brunst, s. O^» * ;

scharf.

*jt«3j wadä'i
c
pl v. J^jOj u. ».

wadb schlimmer Zustand

—O» * wädag Aor. «.«Aj 7/ —Oj

dem Pjerde an der Drosselader

zur Ader lassen (xj'cXjI —Jj

up-Oj ftLä iöl) *. Hg. ; e. &r«ä

beilegen, e. S. gütlich ordnen

_J>» wadag Du. .jL>J» pl «JOjl

audäg Dronselader {vena jugularis)

des Pferdes {Du. zwei Brüder,

Oleiciie, Genossen); Mittel, Ver-

mittler, Vermeidung ^ /'.

_Jj % — 4 ~^+\ audah sich fügen,

gehorchen (J J^-^Jj J J>\

xz>J» wadalu> BhßUi v-v^so'»).

{Bote, Nachricht ^olLiäj^); — vijO» wududii' pl i-Aj.V

rihrmund, Arab. Wttrterb. II. 147
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.J^ * wadar Aor. ,^-Xj If ,Oj bis

zur Besinnungslosigkeit berauscht

sein (
^aÜjtj Owj ^^ .X^

\;Jx:) ; — 2 (u. 5) E. zu gefahr-

voller Unternehmung od. in den

Untergang treiben {£, *—*_sJ
iCX-L^o); — 5 seine Habe verschwen-

den, sich in Gefahr od. Untergang

stürzen {Jü , *J) ; u. trans. s. 2;

verschwendet werden {Habe).

\j*<2>5 * wädas Aor. (j*Aj If {j*^}

(u. 2) verborgen sein
{̂
c P.

($^>) ; weggehen (wa$>«3)
;

(m. 2)

er*/ vereinzelte Keime od. Halme

sprossen lassen {Erde o^Oj

«. ^. ; Einem e. halbes Wort hin-

werfen, nicht ausreden {^jj\
(J*^.3

«. ijoOj ;
— 2 s. 1; — 5 die

ersten Grashalme abweiden ((^S

/ wwO^ wads erstes Gras.

{JJJJ» * wad£ Fera*erfoAe&, Verderben

(oL*s).

(joJ»j * wädaß Jor. cj>^«Aj 7/ (jo^*.

Einem e. halbes Wort hinwerfen,

8. U*°J

cOj * wädac
Aor. £tXgi If cOj etwas

niederlegen, hinlegen ; a/« Deposi-

tum hinterlegen , deponiren ; zu-

rücklassen {der Abreisende die

zu Hause Bleibenden ^•^cJ»

«icA von 7. verabschieden u. ihm

Glück zur Heise wünschen (s^-cj»

JUmJ) wj j>ä.c)
; verlassen, im

JStiche lassen (uu j) ; lassen , in

Buhe lassen, gehen lassen, thun

lassen , zulassen , erlauben , bes.

Imper. -ÄcJ lass mich! LicJ

^ojlxJ» /a««' t*n«, d. i. /töre au/

mi< diesen Reden! cxXj ^#J er

/ä/«£ es nicht zu , erlaubt n'icht

;

unterlassen , nicht thun .-^c S.

od. .•)) ; aufbewahren, schonen

{Kleid tül Ujjjtlb ^-^' f°3
- ^ -

&iLo); u. — b) cOj 7/ Xfifj^

ruhig, sanft, mild, friedlich sein,

fest u. ruhig stehen (JüLwtj ••£**);

— 2 hinlegen ; hinterlegen ; {u. 3)

Em Lebewohl sagen, sich von ihm

verabschieden Acc. ; im Stiche

lassen ; — 3 If P^_j 8. 2 ; sich mit

J. aussöhnen; — 4 7/ c1*_\j! nie-

derlegen, hinlegen ; bei Einem ein

Depositum hinterlegen, ihm e. S.

zum Aufheben geben 2 Acc. ; Em
e. Geheimnifs anvertrauen ; Em
Lebewohl sagen ; — 5 als Depo-

situm hinterlegt, zum Aufheben

gegeben u. anempfohlen werden

;

in Ruhe gelassen toerden {^^J^*ka

OUJ»») ; hinterlegen, aufheben;

e. S. in der Kleiderlasche od. im

Kasten aufbewahren ;
7'* Lebe-

wohl empfangen ; — 6 ein-

ander sanjtmüthig behandeln, sich

aussöhnen ; — 8 If ci^XJ'l in
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Ruhe gelassen werden, Ruhe ha-

ben ;
— 10 E. bitten , da/s er e.

S. als Depositum annehme u.

aufbewahre, ihm die Obsorge für

selbe anempfehlen 2 Acc. ; cJ>jX~*\

*-**.ai sich empfehlen £).

eO»> wadc
Grab, Grabgehäge ; u. wädac

Springmaus, Jerboa ; — ö wäd'e,

wäda'e pl cO^ wäda' u. O^O»,

wada'ät Venusmuschel {zum Glät-

ten u. Poliren gebraucht) ; kleine

weijse Muschel als Amulet', oiö

cOki) Arche Koahs, Tempel in

Mekka', — »leOj pl v. ^J^j.

3 O -

OOj * wädaf Aor. l-5«-Xj If v_20j

schmelzend herabträufeln, schmel-

zen (Fett Juvwj ulj) ; tröpfeln,

das Wasser tropfenweise rinnen

lassen (Gefäfs ^jit) ; nur wenig

hergeben (\J>\ tLLaxil &i ^JOj

aJlii) ; — 5 hervorragen \Jij2

(Gemse über dem Felsen O-^)

;

(u. iO) erkunden , ausforschen

(Nachricht *>Äc cl^.^) ; — iö d«

jPe« schmelzen trans. ; s. 5 ; hoch

aufgeschossen sein (Pfl. Jus).

ÄiJ>5 wädfe grüne Wiese.

y o -

O^ * wädaq Aor. oAj 7/ ö^%

tröpfeln (Regen, Himmel 'oJa^

jl^S) ; scharf sein (Schwert »»\£>)

;

zahm, gefüijig werden >w> (^-O-X—

'

Ju); schwellen, locker sein, laxiren

(Pauch Oi-L-ix*J
5

«..wö'h ;
—

// OJj If, vji»^>» sich nä/ieru,

nahe sein J>\ im Jitrtic/ie sein,

möglich sein (a-i^ U«3) ; — If

TjacA dem Hengste verlangen (Ein-

hufer) ;
— J) ^-3Jj -4, 7/ wädaq

roMe Pusteln am Auge haben,

8. flg. ; — 4 regnen (Himmel)

;

— 10 s. 1.

ÖO», wadq (feiner,dauernder) Regen
;

0-0»

/Seite, T^ace; q-^^ OJO z^ie-

faches Unglück; — wadq, wädaq

rof/te Pimpeln am Auge ; » wädiqe

damit behaftet (Auge).

^0^ * wädik .4or. ^'-^J 7/ w50j

/ett «ein (Fleisch)
;

/ettiy «ein

(77a«d c^**0); — 2 in Fett

od. Schmalz legen.

^J» wädak T^e« de» Fleisches
;

.Iä^JI ^O^ Klebrigkeit der

Augenlider ;
— wädik/e« (Speise).

) o ,

3o» * wädal Aor. JAj 7/ JJj de?»

Schlauch zum Buttern schütteln

(jui=u).

.0», ^ wädan ^lor. ,.»vAj^3 « «»u^x aur.
C)
^w If ^J^

u. im'vJ>j befeuchten, in Wasser

legen, aufweichen, maceriren las-

sen (xxäi^ *Jb) ; der Braut Alles

aufs Beste , aufs Schönste ein-

richten u. bequem machen (
-

t«m^>'

^.Jlx: ^OwJlJt); — 7/ wadn ab-

kürzen (»yO$); prügeln (VaJyto)
J

Ji 9 0*- 6) yfo Aor. a
e. kleines u. schwaches Kind ge-

hären dti^Uo Ijüj o*\J.).

603 * w.-uUh Aor. ">w^-i 5. icoran
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hindern, abhalten ^yC S. (-Xao)
;

— b) bJj A, If wadah gehindert

werden, abstehen; — 4 If bi^Xj)

anrufen (Ke uiJ -l>o) ; — 10

bJjXww) u. b»AjJC*J zusammenge-

trieben icerden {Ke c^*-*~*->*->'

oJJu*oL) ; «tcA unterwerfen.

s\j>J^ wäd'ha 1

schön, hübsch (Frau).

i3»J^ waddd liebend; Freund, Ge-

liebter ; Gott.

^JjjJj waduq brünstig ; wudüq i/

v-3^* *•

«5^0j wadük fett (Huhn, Bahn).

CO* * wäda Aor. \^<\i Imp. O

7/ JuO den Mord durch Zahlung

ds Blutgelds sühnen (J^cXäJ) ^_5*-^

(näjO cii£:l tol) ; lf ^Oj das

Gfted heraushängen lassen (Hengst

^)^ojJ J üy^J X^) 5 heran-

kommen lassen , näherbringen

(vJ J>) ;
— 2 lf KjOjJ 7£. u>e$r-

nehmen (Tod); f schicken, senden,

bringen (gelangen machen
, für

s£
^Ot), f wohin führen (Weg);

— 4 lf tfcXjt zu Grunde gehen,

umkommen (^>^) ;
— 10 die

Hecht8)'orderung od. Schuld zu-

gestehen, sich dazu bekennen <~J

^Oj * «. to'3 *

^J^ wäda Tod, Untergang; Mord;

Vernichtung.

^£«Jj wadijj Einh. *J->j wadijje

junger Palmschöfsling.

«AjOj wadid p/ fiOO» wüdada' w.

a c

tlOjl awiddä' Liebender, Freund,

Geliebter.

,-^jJj wadis trocken, dürr Pfl.

<cjJj wadi
1
ruhig, sanft, mild, fried-

lich ; zahm, Jromm (Pferd) ; be-

scheiden; pl ^-»'^3 wada'i
1

Ver-

trag ;
— 'äjuJ>j wadic

e pl «JtJ^
wadäT anvertraute« öu<, Depo-

situm ; Unterthanen.

ÄJb(3j wadife grüne Wiese.

OljJ» wadiq brünstig; 8 Brunst;

Hitze.

i^jOj wadik /. » /ett (Huhn).

.-jO^ wadin genetzt, eingeweicht.

lüj * wäda Aor. ^«Äj 7/ iüti u.

o -

5(3^ 2?. anschuldigen , schelten,

verächtlich darstellen , verachten

(bJJ5>» juLc) : 2£. durcA .in-

schreien abschrecken ,-»c
^r^"3^

»

— 8 angeschuldigt, gescholten,

o verachtet werden.
~i o -

k3j wad' Schmährede.

>»—>jv3» widäb Wanst, Magen.

^oijj widäm Kaidaunen.

Zo.
sitij wad'e u. BiJ^ wadät Unrecht,

Schimpf, Unglück.

wädah yior. «.«-Xo If —Oj

ungestüm u. kräftig auftretend

schreiten (»'ö) ; — b) ^i3^ -^of-

C
Ü̂ " .A-UJ If am

Vliefse Mist u. Urin ankleben

haben (Schaf, s. flg.).

—vij wädah Einh. ö »Z ~öj wudh
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Mist u. Urin, der am Vliefse,

Schmutz , Schweifs , der an der

Wolle klebt.

J"
* wädar Aor. j<\j ff.j*i

schneiden (5-^3) ; verwunden

(— j>) ; Fleisch in Stücke oder

Schnitten schneiden (^Joii^ KXaS)
;

i , - o.

— b) Aor. .vXj Imper. .ö ver-

lassen, lassen, hinterlassen, fahren

lassen, ablassen, gehen lassen,

in Ruhe lassen (*£ JCj).

ö.J» wädre pl ,Oj wadr u. wädar

Klitoris ; Eichel des Penis
;

(u.

wadare) Stück od. Schnitte Fleisch

ohne Knochen; Du. ...Lj.üjJ)

die beiden Lippen.

e> wädac
Aor. &i Vt

ßiefsen ( Wasser J^)-

.JO^ * wädaf Jor. ^_5t\j zerfliefsen,

schmelzen {Fett, *. 0; -
2 mi< kurzen Schritten stofsweise

gehen (aus File od. Stolz ,..l^

Ä.AxXAyO) ; — 5 id.

^.jliO^ wadfan eilig.

AJÖj * wädale, wadiJe flink, rührig

{Diener ^Jl*Js> ^ß\ *JJ* (•^~=>) ;

flinke Magd.

^oOj ^ wädim Aar. ^cöy-i If ^oö»

de»» Kiemen ^oüj zerri«*en haben

(Eimer, s. flg.) ;
— 2 ganz zer-

schneiden , zcrntücken (feJuaJi

LjuJaftj) ; — 4 den Eimer mit

dem Riemen ^oö* versehen.

^oJ»5 wädam ^>Z ^oiö») audam i?iV

men od. Strick, der durch die

beiden Oehre des Aufzieheimers

läuft ; Fleischauswuchs , Warze,

Kondylom ; s wädame Kaidaunen.

*-Loüj wädmä' unfruchtbar (Frau).

,..öj * — 5 i-) 1-^ tawäddan ver-

ändern, wechseln, vertauschen

(v^j^o)
;
gefallen (v^^ßl).

ü Uli* wadwäd rasch, hastig.

JjJ^ wädwad // s eiVen, «cA sputen

(c. -**\) ; ra«cA vorübergleiten

( Wolf).

^cc>j * wäda .4or. ^>-^J 7/ ^_5^j

m»< den Nägeln zerkratzen

(JJJJ^S>).

i^öj wadj Verletzung od. Spur vom

Kratzen.

äJbOj wadile ^/ J^-Jj wadil u.

JotJj wadä'il polirtes Silber

;

Spiegel ; Fettschnitte ; //»nA:e Magd.

\«,jj» wadime />Z ^.jiO» wada'im

Opferthier, Opfer in Mekka.

iuöj wadje Leiden, Schmerz; Feh-

/er, Defekt.

.» * warr Hüftbein, Hüfte (u. B

jjJMMn ^j^) ; reicher Ernteertrag

(yui>) ;—/? Wtff y warr

werfen, wegirsrten, venrerfen.

lj£ * wara' Jor. Lj lt. kj,j //" t

;
.

/•.'. ah)reisr)i. hindern («i

mit Speise füllen, an f'nrerdau-

lichkeit leiden ^y> (^LOol).
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$Lj wara' wo« hinter Einem, auf

der anderen Seite od. jenseits

ist {auch Qegs. was vor Einem

od. diesseits ist) ; was sich dem

Blick entzieht ; Hintertheil , der

Hintere; Enkel; Nachkommen-

schaft ;
eL^ hinter, darüber hin-

aus, jenseits (vor, diesseits) ; aus-

genommen ; \üfz\j2 hinter dir,

)5 ry* hinter uns, -fJ^\ iLj U

was jenseits des Flusses (Oxus)

ist, Transoxanien ; i\«x*,[iii t| »

übernatürlich, unnatürlich.

ÖU wurrät /?£ w. Vpy%<

xi').^ wiräte aas Erben ; Erbschaß
;

// o^ .;

0) .^ warräd Rosenzüchter ; Gärtner
;

— wiräd pl v. 0,^ ;
— wurräd

pl v. 0.t_3 ; — » waräde ro*A-

braune Farbe If «J>.^ *.

i^T-V^ 13 waräsin ^ v. ,..wii.^.

J^L^ wirät Täuschung, Betrug;

pl v. *-kj»-

c',» warä1
u. ä Furchtsamkeit, Vor-

sicht, Furcht vor Sünde If c. .3 ^.

v_3L^ warräf von frischem Grün.

vjj'.j waräq grüne Ebene; — wiräq

£et£ des Grünens
;

pl v. ö ,3 ;

— warräq Abschreiber, Kopist,

Papierfabrikant ; Papierhändler
;

reich an Geld; s wiräqe Geschäft

der Vorigen
; f a warraqe Papier-

verklebung statt Fensterscheiben.

Jjf.» waraqi pl v. Mi.y

^jj-5 w*r*k pl ^j3 wur^ u > wiiruk

Vordertheil des Kameelsatlel*,

wo des lieiters Fu/s ruht ; Kissen

od. Satteltuch daselbst {mit farbi-

gen Wollbüscheln).

-ji.^ waränijj /. &j hinten befind-

lich
,

jenseitig ; u. iü waränijje

Hinterseite, Hintertheil.

LjI.^ waräja die Geschöpfe (pl zu

vAjL* warä'id pl v. ^i^*-
* . o- O - -

<w^3 * wärib Aor. ^sy± If ^j*
entartet, verderbt sein, verderben

(^L>> i-Xaw.?) ; zu Grunde gehen,

umkommen ; schräg, schief, oblique

sein
;

(u. 2) f krumme Schliche,

Winkelzüge machen ; — 2 zwei-

deutige Reden führen ; schräg,

schief machen ; s. 1 ; — 3 Einen

durch krumme Schliche zu täu-

schen, ihn zu überlisten suchen

;

— f 7 = 1.

0.» warb pl v—->'j3' auräb Schräg -

heit, Schiefheit, Obliquität ; Dia-

gonale; krumme Schliche, Winkel-

züge, Verschlagenheit, List :

CJ.kJü schräg, schief, in der

Diagonale, listiger Weise ; Wild-

lager, Schlupfloch ; Mündung des

Lochs der Feldmaus , des Skor-

pions ; Membrane od. Verbindung*-

haut , Zwischenraum zwischen

Fingern , Rippen etc. ; Glied
;

Hüften, Hinterbacken; — wirb

Schlauheit, List ; — wärab Ent-

artung, Verderb ;
— wärib ent-

artet ; hängend ( Wolke) ; — ä

wärbe kleiner Kopfbund, Turban
;

Glied ; Arsch.
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Ö,_j * warit .4or. O-J 7/" 0,t, io.

l£>«9 w. ä^Kj Erbe sein, erben.

Einen beerben, ,-ye, •»£ od. .4cc.

P. (aljl O^») ; — 2 E. zum Erben

einsetzen ; E. etwas erben lassen
;

— 4 = 2; Em etwas zuziehen ;
—

6 ererben, durchErbschaft besitzen.

Ö»5 wart Neues u. Frisches ;
—

wirt Erbschaft ;
— ä wärate pl

v.
\*>Jy

—.,•,* — '&s>.\}\ awärige Register,

in welche die bezahlten Steuern

u. Taxen eingetragen werden.

(u. 5) dünn, dünnflüssig sein ( 7W^

^i>y^i); — 2 If g^fjjj' daa

Datum beisetzen , datiren {s.

7"J *) ; — 5 8. 1; benetzt werden,

feucht sein {Boden c^JLäj'); —
10 id.

~ .} warb e. Baum ; ä wärihe dicht

beivachsen {Boden).

O.j * wärad Aor. <J.j If Oj .^ {zur

Tränke) kommen ; überhpt : an-

kommen, anlangen, einlaufen, ein-

gehen {M., Brief, Geld sjXc O.»

<»--> ~XXJ I
) ; erscheinen, sich präsen-

tiren; Einem zufliefsen {Nutzen,

Ertrag, Heute) ; — 6) O.^ ^lor.

Oj_jj 7/ BOkj^ roM, ftichsi,/, fahl

von Ilaaren sein {Loire, l

8. flg.); — 2 Roth auflegen, sich

rotli schminken [Frau); hliilun.

Blüthen tragen {Baum O, »J)

;

— 3 zugleich mit e. Andern zur

Tränke kommen: — 4 If oOi

Pferde etc. zum Wasser , zur

Tränke führen ; ankommen ma-

chen, herbeiführen, bringen ; an-

bieten, präsentiren ; E. absenden,

schicken, expediren ; auseinander

setzen, erklären ; einbringen, ein-

tragen, Nutzen od. Rente abwer-

fen {Grundbesitz) ; — 5 zur Tränke

kommen, ankommen ; rosig sein ;
—

6 mit einander zur Tränke kom-

men ; in Masse, Alle auf einmal

kommen ; — 7 zufliefsen , eingehen

{Nutzen, Ertrag, Rente) ; anlangen

{Proviant etc.); — 10 Nutzen,

Gewinn von etwas ziehen.

O.j ward Einh. s pl 0».* wmüd
Baumblüthe ; Blume ; Rose : 3

wärde e. Rose, e. Rosenstock;

Blumenblatt ; Safran ; kriegerisch,

tapfer; O.^Ji jjt Penis; f.
'6 pl

^>j2 wurd u. v3^ vj wirad roth,

fuchsig , lohfarb
, fahl {Iferd,

zwischen o-<*J u. -Äii') ; Loire;

rosenfarb, rosig : O.^ Rosen ;
—

wird pl Ol.^i aurad Zugang {Ggs.

.vAao Mitte) ; das Tränken, Tränk-

zeit, Tränke, Wasserplatz ; Jlalt-

platz ; Schaar zur Tränke Kom-

mender [Menschen und Vieh)
;

//' -'rtrup/i. Ki<horte, I >etachcment

;

Schaar l'oyrl ; Soranabsehnitt

{der täglich gelesen vird) ; täg-

liches I\eber ; hesta)idige

. ThätigkeU, Ccbunj, Auf-
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gäbe, Geschäft ;
— ö wiirdc rothe,

tüchtige, rothbraune Farbe.

, ül),» wardijj f. aj ijje rosenfarb,

rosa ,
rosig ; Sklave ; — *^ )3

wardijje Rosenkranz ; tLiC)^

^^.j^iiJi Bosengeruch.

J.», * wärad ^lor. O^j If ü.^ Zon^-

£

«am sein, zaudern ^% (LLaji).

U*J3 * w^r*8 ^or - U**J^ W wäras

mit Moos u. Algen überzogen u.

davon ganz glatt sein {Stein im

Wasser) ; — 3 mit der Pfl. {j*j}

das Tuch gelb färben.

m*ji wars e. sesamähnliche gelbe

Pfl. in Jemen, aus der e. Wasch-

wasser gegen Sommerflecken, eine

gelbe Farbe etc. bereitet wird

;

Safran.

y , » .

\J,j^ * wärag Aor. \J»ß If \fijj
>

u. (j^jj die Speise rasch er-

greifen u. verschlingen {ja
'

L*ojj> iiAjtA^i) ; essen; begierig

sein, begehren ,1) {p+h>) ; unge-

laden zum Mahle kommen
<J>-£-',

aufreizen (»t^ci); e. S. bis ins

Kleinste sorgfältig behandeln

b) lAj * A, If wära6 munter u.

schnell sein {K. I ru *CCo ^^S

JuJ>£>); — 2 f seinen Zimmer-

platz, Bauhof, Werkstäüe auf-

schlagen, 8. flg.

\J^\} warS e. Milchspeise ; — wäraS

Munterkeit ; Kolik ;
— warii /. »

munter, schnell K.; — f ä war6e

Zimmerplatz, Bauhof, Werkstätte.

,..L&.^ waraään pl i*y-&A wirs&n

u. i*«6*«M£ waräöln Holztaube,

Turteltaube.

y o

,

KjOj} * wäraß Aor. \jöj& If 0°j$

das Ei mit Einem Bücke legen

{Huhn 0.4J ^ja** J 1 o^axOj).

y

U&)2 * warad Aor. (>o-J 7/" ward

= dem vor. ; dünnen Koth mit

Einem Bücke ausscheiden.

Jüj* * wdrrat If JaJ. jj* hinahcerfen,

E. in die Tiefe od. ins Verderben

stürzen (Xis^Jt J. »LäJI); —
4 = 2; — 5 in die Tiefe fallen,

in den Abgrund, in Gefahr, ins

Verderben stürzen ; im Koth ver-

sinken ;
— 10 sich in Schwierig-

keiten u. Gefahren verwickeln.

äJ?.^ warte pl Jo\j*) wirät Tiefe,

Abgrund, Schlund, Strudel, Wir-

bel, Labyrinth, Gefahr, Verderben,

Untergang, Vernichtung ; Nieder-

grund ; Schlamm ; Brunnen ; Arsch.

y ,

,

Oo.

£^_5 * wära' Aor. gjj If e^, gj^,

?2)2 M " £5j* Ä*c^ ^e* Verbotenen

enthalten ; enthaltsam , fromm
m

und bescheiden leben (_.^VJi);

— ^/ £j£i g^Ji *^;J> ^»
c! .^ u. £j 13 furchtsam

,
/eitfe

«ein (vwiuJ^i wäi.j.5) ; schwach

u. unnütz sein M. ; das Grün-

* y .

futter abweiden { Vieh) ;
— b) c^
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Aor. gj^j If iCcf^ sich deg yer_

botenen enthalten; g£ J/XftL
furchtsam sein ; schwach u. unnütz
sein ;— 2 E. am Unerlaubten hin-

dernQc S.
; f sein Vieh ins Grün-

Butter schicken-, — 3 sich mit

Einem besprechen, berathen; —
5 sich des Unerlaubten aus Gottes-

furcht enthalten ^.
£j3 wärac

Enthaltung vom Uner-

laubten; Enthaltsamkeit, Keusch-
heit

; Gottesfurcht, Gewissenhaftig-

keit; Furchtsamkeit, Feigheit; pl

£' ;y aurac

klein, schwach,unnütz;

— wäri 1

id.
; enthaltsam, keusch,

gottesfürchtig, gewissenhaft, furcht-

sam
; ä wär'e, wdr'e Furchtsamkeit,

Skrupelhaftigkeit, If p
"

+

"*-*j5 * wäraf Aor. ^j // ,j „

j

Lijg^ ü. ^su^ (u. 2 w . 4 ) sich

in die Länge u. Breite dehnen

(Schatten <X^ JLbj **»Jf)j

herrlich grünen rfl. ; —2u.4s. 1.

u;i warf Äand der Zcier.

> - o-O^ * wäraq Jor . vji^j // JJ^

£/ä«er ÄeX-oTnwen, «cÄ belauben

(Baum wj3 ^) . ^ wrzM .

e
•.

^cn, verästelt sein (Baum)
; (u. 2)

entblättern, der Blätter entstreifen

;

— 2 8. 1; f die Wand mit einer

Mörtelschichte bewerfen ; —5 Laub
fressen K.

\3j$ warq, wirq, wurq, waraq, wä-
riq (Coli, sing. u. pi

y „.) pi ^\^
wiräq u. O^f aurAq geprägtes

Geld, Münzen; — wwq pl v .

WHhrmuud, Ar«b. Wörtorl.. II.

•4*

<*^5»j ~ wäraq Einh. b' pl
Oi^t auräq Zweig; Baumblatt,

Blatt, Blätterwerk, Papierblatt,

Buchblatt
; Schnitte, Scheibe

; Me-
tallplatte

; Goldschlagerblättchen
;

^>y * Vr**J Kartenspiel; gepräg-

tes Geld; Vermögen, Beichthum
(Geld u. Vieh); Schiffssegel;

träufelndes Blut od. Eiter
; Schön-

heit dieser Welt; Männer in

Jugendblüthe; - wäriq laubig,

dichtbelaubt;
f. S gemein, niedrig,

geizig.

*l5>. wärqä' Taube; Wölfin; Welt-

seele,
f. v . ü*jy\ (tfj&p war-

qäwijj dunkelgrau, aschfarb).

*5
J3 wärqe Fehler (Knoten) im Bo-
gen; ä wärqe graue Farbe, Asch-

farbe; 8 wäraqe e. Blatt, e. Zettel,

Billet, Brief
; e. Metallplatte od.

Tafel
;

e. dünne Schichte (Firnifs,

Mörtel etc.), s. ö,^.

**J2 * wärak Aor. hiSjj If «5" M .

»3j i sich seitlich mit der Hüfte
aufstützen um auszuruhen, auf
der Hüfte liegen (J^ j^^f
£?&*>! <^ ); jf wark Quf
die Hüfte schlagen;

{U . 2) an
od. auf die Hüfte legen; If

t

^3j5 bleiben, verweilen ^J
(»ul);

(
m . 2) einem Geschäfte

gewachsen sein u. darin Erfolg

haben L„U (yjj) — b) «TJJ

^, // Iftak -/n;« Hüften haben

("jj C^kjj — 2 M rfo

//"//,• ty#*j I'AUem e. Vergehen

Schuld giUn, es auf ih u Sueben

US
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mit Notwendigkeit nach sich

ziehen , verursachen i^r^>-%)
\)

;

8. 1; — 5 sich auf die Hüfte

stützen , auf der Hüfte liegen,

auf Einer Hüfte (Hinterbacken)

sitzen ;
— 6 sich auf Eine

Hüfte stützen od. setzen.

«j.^ wark, wirk, wärak, warik

{fem.) pl ^>K_5' auräk Hüftbein,

Hüfte , Hinterbacken ; knotiger

Theil des Astes; — wark, warik

Menge, Schaar; — wurk pl v.

£^\$ wärka, wir. Wurzel, Ursprung.

Jij * wäral {fem) pl im*>j$ wirlän,

(3 t .^1 auräl u. j» ,1 ar'ul e. grofse,

breitköpfige, rothgelbe, giftige Ei-

dechse mit Stachel. B

^o,» * wärirn ^ior. /«J // ^
(u. 5) anschwellen, geschwollen

sein {Haut, Glied, Wunde #J&jI);

vor Zorn schwellen {Käse ^Ojj

<wv.>oa£ Ui *Jüi) ; hoch aufschiefsen

{Pf,, ou**) ; — 2 anschwellen

machen, Geschwulst verursachen,

in Zorn bringen ; — 4 schwellende

Euter haben Kn. ; — 5 s. 1.

s°\} waram pl s<hj£\ auräm An-

schwellung, Geschwulst ; Tuberkel.

i*)i5 * waran Einh. ä Eidechse Aeg.

;

8 warne der Monat öuXääj! ^O
;

— 6 iMjjJ tawärran «icÄ viel

salben u. weichlich leben O-^Aäj

»j^ * wärih Aor. **yi lf »j», dumm

sein (JU>) ; Ae/% wehen { Wind

3 -

L^xi? jS) ; u4or. Kyl «eÄr fett

sein {Frau L^.+ay r*^) » — ^ *e^r

dumm u. ungeschickt sein £ S.

h.j wärah Dummheit , Ungeschick

;

Unverschämtheit ;
— 8 warihe

sehr fett {Frau) ; wasserreich

{Wolke); — *l^£ /. v. tjj.

8.^ wärre Hüftbein, s. «j.

O»,^ wurüd da* zur Tränke Gehen,

Ankommen, Anlangen,Erseh einen,

Einlaufen ; Fieberanfall; lf'O,^ *;

2?^ v. <AJj»i ;
— 8' wurüde fuchsige,

rothbraune Farbe.

)})} * warwar lf 8 dn Blick schärfen,

scharf anblicken ; schnell sprechen;

— wärwar Bienenjäger {Voget).

l5j*J.5
warwar

ijj blodsichtig.

^^ * wara ^or. j^j 7/ (^
e. inneren Körpertheü ausfressen

{Eiter föt W^>- j-^Äit ^5^
b^AawJi) ; E. an der Lunge ver-

letzen (*>^, i^jLot) ; — lf *j.

u. ^5j3 brennen, lodern {Feuer

OlXäjI)
;
/e« «ein (An ^^J^m);

geben {nicht versagen : Feuerzeug

9p c^>y> IJl jjpt ^3)

;

u. /e«tf «ein (J/ar&) ; innerlich

ausgefressen werden ; — 2 7/

jü . fcj' das Feuerzeug Feuer geben

lassen, Feuer schlagen {reiben,
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s. 0«j\) ; verstecken, verheimlichen,

geheim halten (*Ji£>\)
; e. S. ver-

schwinden machen , changiren

(Eskamoteur) ; £• -XCji ,.yC ic,»

8-£*J e. & durch e. andere figür-

lieh andeuten
; f <j^ {für ^5.

/wr ^ ij) seften lassen, zeigen ;
—

3 7/ sl^^./) geheim zu halten, zu

verstecken suchen, verbergen ;
—
,oS

4 lf s-\jj\ Feuer schlagen; (S^f

(/wr ^_5jji /wr (JTjO «eAen lassen,

zeigen; — 5 sicA vers^ec^en w.

fliehen ^yf> S. ; — 6 sich den

Blicken entziehen, sich verstecken,

verborgen sein ^c (_XJL*J);

f zurückbleiben u. den Blicken

entschwinden; — 10 lf t| -a£*J

Feuer schlagen.

6 o-

^9j^ warj im Innern fressender

Eiter,Eitergeschwür;Jettes Fleisch.

^ wara Lungenkrankheit; die

Sterblichen, Menschen (s.pl LjL*).

(C^ wärijj feuergebend ; das Feuer-

zeug u\.ij
; /. £j warijje fleischig,

fett ; wurijj 7/^j ».

X^\-Jj^ warihe dünnflüssiger Teig;

nasser Qrund.
JG.

vAj,j warid (od. <_\j. Jl lK*-5*") -Öm.

L
.jiu\.J^ 5 pZ ^O^t äuride, J^.j

wurüd u. «Aj^3 warä'id Drossel-

ader am Halse {vena jugularis).

äjJ 55 warize Vene zwischen Magen

u. Leber ( Vena portarum).

tj^.j} waris /. ä mit \j»j$ gelb ge-

färbt.

frlj} wari
c
enthaltsam, gottesfürchtig,

gewissenhaft.

\mJUjj warif weit gedehnt, weit, ge-

räumig ; lang, breit (Schatten).

Oi^ •, wariq /. laubig, dichtbelaubt

;

— wuräiq ins Oraue schimmernd

(s. \3j^S w. Kap).

ä-^j^ wärje Feuerzeug, Zündholz (s.

Ajj) ; warijje *. ĵy
iC^J^3 warihe /. /etf (Frau).

ä-«Jj^ wuräjji'e ein wenig weiter

hinten od. mehr jenseits (s. ^ .»).

j^ * wazz (für j*}) Einh. ä öana;

-isLfi ;^ Kranich.

\$ * t wazz 7/ wazz 7£. ö/e^en einen

andern aufreizen.

9:^ wäza' starkgebaut (M. uXjl\*&

vJiJL^Üf).

*£. i_ So-

lj^ * wäza' ^or. Ijj 7/ Ij^ Fleisch

dörren (iu^jt) ; auseinander-

treiben ({Jcju £j& *{A'rt9\ *3C>)

;

ff - . 8.,
u

— ^) L533 4 -^/ ^5.5 starkgebaut

u. kräftig sein, s. vor. ; — 2 7/

t^j^J u. ÄJjjJ dn TZeiter (V-J)

abwerfen (K., Pfd.
9-
f&)\ füllen

(den Schlauch ^Lc).

V-JKj wazzäb listig, schlau (Dieb).

ä J \} wiz&re, wa. Amt u. Würde des

Ministers (j:^), Vezirat; »Jj^

le >

c +i'TX Orofsvezirat.

jhj wazäl Ginster, Pfriemkraut Aeg.

^1 : wizan gegenüber u. entsprechend;

7/ 3 qj^ « ; — wazzfin der u%<,
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abträgt ;
— b* wazAne kluges Ab-

trägen, Klugheit; Ansehen.

s-, Jj» wuzäwize ßatterhajt M., \\*\$.

^\_j * wäzab Aor. v^ij If ^\^ u.

<-)• ; fliefsen ( Wasser O-*0 ; —
4 durchziehen, durchwandern £,.

> , So

j \ + * wdzar Aor. .jj //" .j^ eine

schwere Last auf sich nehmen u.

tragen (J»*>) ; ausjüllen , ver-

stopfen (Spalte , jRi/s) ; besiegen

(w*l£)
;
(u. vlg.jj.) u.j£ If vjjz

ds Ministeramt übernehmen, Yezier

sein
;
— tf}')5 u - *j ) (w - #) *etw

Gewissen belasten, e. Verbrechen

begehen (^+±\); — b) ,;^ Aor.

y,+j id. ;
— Pass. , ;_j -4or. , : ^j

77u7 Sünde u. Schuld beladen, der

Sünde beschuldigt zcerden ( ^A \

. \jS) ;
— 2 Einen zum Yezier

machen ; — 3 die Regierungslast

mit J. theilen, sein Minister od.

Yezier sein ; Einem in Geschäften

beistehen ;
— 4 bewahren , bewa-

chen (:.£>)); wegtragen, wegneh-

men (*J v_^£>J) ; — 5 zum Mini-

ster od. Yezier ernannt werden,

jür E. y, — 8 IfJjÜ s. 1; —
10 E. zu seinem Minister machen,

y.^ wizr pl S\^\ auzär drückende

Last , Bürde ; Schwere ; Packet,

Bündel (Kleider , Waffenlast)
;

Verbrechen , Sünde ; — wäzar

Zufluchtsort (Gebirg, Festung).

))* w " zar ';l, pl * -^5.J-

ö ,;* wdzre Lendentuch im Bade
;

Schürze.

> ~- Oo-

? 3.5 * w ^za* Aor. c jj If c.'.} im

Zaume halten, zurückJialten, hin-

m i

dem (^JiS); If c*\+ anstacheln,

aneifern (»Ltl) ; — 2 vertheilen,

repartiren (&-*>*jS '&.3.S) ; e. Arbeit

auf Mehrere vertheilen ^c ; Sol-

daten beurlauben ;
— 4 anstacheln,

aneifern, Acc. P. u. U-> S.; Em
(Acc.) e. Gedanken geben, ihn

inspirlren (Gott ^^Jl); <vc;^t

*o » >

I^-ii bSj\ Gott hat ihm Ursache

zum Dank gegeben , hat ihm ge-

holfen ;
— 5 unter Mehrere

vertheilt, repartirt werden ; unter

sich oder unter Mehrere ver-

theilen £*—a-J (vy-4—""—X-JJI)
;

— 8 If c)iJ) abgehalten, verhin-

dert werden ; sich enthalten ; —
10 Gott um Erleuchtung, um In-

spiration bitten.

c ;^ —
f-*

1')^ auzä' Schaaren M.

*.c-^ wäza'e pl v. c \\y

£\$* wäzag Aor. c jj (u. 4) den

Urin strahlweise ausstofsen ^J

(Kn AJtSJ ÄJtiO *Äye.) ; — 2 Pass.

. *j

c :^ im Mutterleibe gebildet wer-

, m >

den (Embryo ...iaAJ) £ )y*°) 5

— 4 s. 1.

c : » wäzag Flinkheit ; Schauer ; e.

Nichtsnutziger ;
— s wäzage pl

£j* wäzag, gfjj wizä^, jfcl^l
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auzäg, q^*}.} wizgän w. q'—£j>

izgän e. giftige Eidechse (s*^**

V-J33 * wäzaf ^or. <_ijj lf <-2j} u -

\^Ju\^ eilen, schnell gehen (c.**))

;

zur Eile treiben (J-^UÄ*J); —
2 eilen ; — 3 «icÄ mit Einem in

die Kosten gleich theilen , 6 id.

(oLüäJi j l^d^ü) ; — 4 = 2;

— 6 s. 3.

^\* * wäzak lf wazk schnell oder

in häfslicher Weise gehen (Frau

<s°\5 * wäzam Jor. ^ojj lf ^o;j

«eine Schuld zahlen (»1*123) ; nur

Einmal im Tage essen (& }S Lj

^(Aii vXi ö./3 ^»..Jl); schartig

machen (Schwert, Gefäß b>+kS)
;

— 2 *a*Jü ^«;* «icA mit Einer

Malzeit des Tages genügen lassen.

so'.} wazm Bündel Kräuter ; u. ä

e. Quantität.

> , 6 o *

j3 * wäzan ^lor. jj lf
j3

u.

o-
&j; ou/ dr TPa^e wägen, abwägen

(*ää.s>j »ÜLfti :l
.) ; im Geiste er-

wägen, überlegen, prüfen ; Einem

die Waare, das Geld zuwägen ;

bezahlen (Steuer) ; // wazn Verse

im richtigen Maße machen ; nach

Mafs u. Gewicht abschätzen (z. B.

Dattelernte ;
— b)

...Jjj
lf *J'j»

viel gelten, sehr angesehen sein
;

klug sein (j^yt i)»** ' o )'

— 2 etiva8 abwägen lassen', = 4;

— 3 lf ...t;*, n. Jujty ow öe-

wicht, Mafs od. Werth einem

Andern gleich sein, ihm das Gleich-

gewicht halten; gegenüber, vis h

vis stehen (bIOw5>» tXiJi) ; Einem

Gleiches mit Gleichem vergelten,

wiedervergelten (aJ-*3 ^& »liu );

— 4 seinen Sinn auf e. S. rich-

ten, sie encägen , das Für und

Wider abwägen ^c S. ;
— 6 an

Gewicht, Mafs, Werth einander

gleich sein, sich das Gleichgewicht

halten ; — 7 abgewogen werden
;

— 8 lf •Jj?t id. ; sich etwas zu-

wägen lassen
;
gleichviel wiegen.

.. :^ wazn pl £y\y auzän Gewicht;

bes. gutes Mafs u. Gewicht : ^c
...yjJt nach Mafs u. Gewicht ; e.

bestimmtes Geuicht (jJ&* ; Sche-

kel) ; richtige Form u. Verhältnifs

;

Yersmafs ; Paradigma des Zeit-

worts ; Erwägung, Prüfung ; Ach-

tung, Ansehen ; Ebbe
;

pl £)$)$

schwere Last (Datteln) ; vollwich-

tig (Gold); —
L-^ gegenüber u.

entsprechend.

iü:» wäzne pl O) wazanfit e. Ge-

wicht; (Silber-) Talent, Mine,

Schekel ; Geschenk,Gunst; Schwere;

f Waage
; f Pulverhorn ;

—
wizne Art zu wägen.

c 'i\% waznijj gewichtig, schwer.

sUu wazwäz leichtfertig, unbestän-

dig; rührig, ßink (*. S:»
1

.

i533 * wäzwaz lf b" mit starker 1

o

tenbewegung gehen (xil*J

Üi^i 15 UM); schnell
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springen (L*J^ v^V 5 t sum-

men, surren (Biene).

»ji)j_5 wäzwaze Flinkheit; Flatter-

haftigkeit, Leichtsinn ; s. vor.

60-^ * wäza Aor. ^j 7/ ^j3

versammelt, gehäuft sein (<r.4.So»t);

— 3 7/ »'3'_^-* einem Andern in

Anordnung der Theile gleich u.

entsprechend
,

parallel laufend

sein, das Gegenstück od. e. Pen-

dant dazu sein, ihm das Gleich-

gewicht halten
, gleichen Werth

haben, entsprechen ; ins Gleichge-

wicht setzen , äquüibriren ;
—

4 lf Ali) aufstützen , anlehnen

(den Rücken SwXx*».!)
; das Haus

mit Lehm berappen j ;
— 6 ein-

ander genau entsprechend, gleich-

wertig sein , sich das Gleichge-

wicht halten; parallel sein (Linien);

— 10 den Berg od. seinen Rücken

ersteigen £ (\-0 vAa**I).

{ß\*> wäza gedrungen u klein M.

;

stark (Esel).

-tj2 wazir pl ^\\*, wtizarä' u. S\ + \

auzär der die Last der Geschäfte

theilt, Yezier, Minister : j:yi\

^+Jäcj\ Grofsvezier; Beistand,

Helfer.

v—ÄJj*. wazif Eile, lf Oj» *.

j*j;^ wazim Bündel Kräuter ('s id.)

;

beleibt, fleischig ; u. s Braten.

ryt'y} wazin gewichtig, schwer; ryj\}
m

1^5V> der wohl erwägt, klug.

\j*2 * wass V, lf wass Einem (Acc.)

Gutes wieder vergelten (tj&~£).

-^L%M-& ^^*$ wassäg schnell K.

Ol**», wis&d, was., wus. u. 8 pl i\**}

u. «AjIa*3 wasa'id Eisten, Polster,

Lager ; Thron.

iLjw»*j wa8äte Vermittelung , Inter-

cession ; Mittelmäfsigkeii ; Amt des

ersten Ministers Aeg.

cLwwj wasä1
schnell u. weit schreiten-

des edles Pferd; — wisä
c

pl v.

<^j ; — wassa' weitschreitend

K. ;
— ä wasä'e lf fu»} *.

Ou^v^ wisäq pl v. <wß-*w^j.

JüL».» wasäle Mittel, Vermittelung,

Kanal.

^oL**5 wisäm Brandmarke, Zeichen;

pl v. ^+»v+i} u. ö ;
— wasäm u.

8 Schönheit, lf ^a*», *.

^jajLvw^ pl V. Xaw».avj U. (j*fkA*j.

Jüwav» pl v. Ol*«} u. s; _Lx»L*j v.

y^+M^ # wäsab Aor. <w*v*u lf wasb

(u. 4) gras- u. krautreich sein

(Erde U-*»*^c SS) ; — b) v-^wwj

A, lf wäsab schmutzig, beschmutzt

sein (&*+»i) ; — 4 s. 1; sehr

wollig sein (Sdtaf).

v^**»« wasb pl UkM» wusüb Brun-

nenplanke gegen den Sand; —
wisb Gras u. Kräuter ;

— wäsab

Schmutz.

y

&"+>2 * wäsay Aor. *s^**j lf *2*&"}

in e. schnellen Gangart gehen

(K. Jo3 -^).

^w*3 * wäsih Aor. z~>~*-i,

u. ^-^uJ 7/" &****} schmutzig, be-
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schmutzt 8ein, unreinlich sein

(Kleid, Körper imjvXSI h^L^)
;
—

2 beschmutzen, verunreinigen ;
—

4 id. ;
— 5 schmutzig, unreinlich

sein ;
— 8 If ^.Lwwöt id.

&*+»$ wäsah^-^Lwvj) ausäh Schmutz,

Unreinlichkeit ; Ohrschmalz
; ^*-*

-J.J^aJ) Bienenwachs', — wäsih

schmutzig, beschmutzt, unreinlich.

uXavj * WUSud ^ V. J'lawj m. 8

(Kissen) ; — 2 iX**^ wdssad If

iAaav».j Einem e. Kissen unter-

legen, ihm etwas als Polster geben,

2 Acc. ;
— 5 sich aufs Kissen

stützen , sich eines Polsters be-

dienen.

Ja*wj * wäsat J.or. Ja^o 7/ Ja*^

u. äIxw sich in der Mitte befin-

den, in der Mitte sitzen , in die

Mitte eindringen (^o^.ftJ) Ja*>^

- i

,

Jn**3 ii. ; -4nseÄen geniefsen
;

— 2 in die J/i^e stellen oder

setzen) in der Mitte theilen, hal-

biren ;
— 3 zwischen Zweien ver-

mitteln, e. Vermittelung herbeizu-

führen suchen ;
— 5 «icA in die

Mitte stellen, in der Mitte halten

;

in mittleren Verhältnissen leben
;

den Vermittler machen, vermitteln

(zwischen rj<&, zu Gunsten j) ;
—

6 vermitteln.

Ja**} wast Mitte i ^o^ÄJt Ja**^

mitten unter den Leuten ;
—

wäsat 2>Z JsLwvjl ausät Mitte,

Centrum ; Körpermitte , Taille

;

die rechte Mitte ; im Centrum be-

findlich, central; die Mitte haltend,

von beiden Extremen gleich weit

entfernt ; recht u. billig ; mittel-

m'djsig , mittlerer Qualität
; £

ja^w^Ji mitten inne, von mittlerer

Beschaffenheit.

zJa*»} wusatä' pl v. JaxA^.

^j'JaaMj wastänijj in der Mitte be-

findlich ; die Mitte haltend ; mittel-

mäfsig.

JlI+h*) wiista Mittelfinger', das mitt-

lere dr fünf Tagesgebete ; Termi-

nus medius ; Mittleres
; f. v. Ja^t.

P™1 wäsi
c

Aor. £^ V
weit u. geräumig sein

;
geräumig

genug sein für , in sich fassen

{Gefäß cliji ilii\ £*}) ; »l\£

y , , , i

^j^äj .i^jJuwgr «-m^j x*&*ji die«

Zimmer fafst zwanzig Personen
;

o ^ o , J

.-»xlia. 5-«*ö' x^Xc e. Schachtel,

die zwei Pfund fafst ;
— 7/ 'üuv,

iut*» m. ;c*wj es stfefa in Jemands

Macht, ist ihm möglich, Acc. P. ,..t

;

— 7/ &äa* 7?m Gelegenheit,

Macht, Befugnifs wozu geben ^c
, i

.

- - «.

P. ; — b) *-*>_•, 7/ x*a* u. xcLwj

wei£ u. geräumig sein ; »n weiten

Schritten gehen (edles Pfd. , s.

p*^j) 5
— 2 (u. 4) erweitern,

geräumiger machen , ausdehnen,

weitläufiger ausführen, Platz ma-
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eAen, Einem Gelegenheit , Macht,

Befugnifs geben, Acc. S. u. ^£-

&, E. reich machen , itim viel

Schätze geben ^c P. (Gott) ;
—

2 Einem viel schenken J P. ;
—

4 «. 2 ; reich, mächtig sein

;

!j Einem Wohlthaten erweisen'.

^LäJI ^ 5^*^ er dringt tief in

die Wüste vor; — 5 erweitert,

ausgedehnt, tceitläufiger ausgeführt,

vergröfsert werden ; Baum genug

haben, bequem sitzen, sich's bequem

machen & ; iUwJL^U £ \jMmyi

einander Platz machen
; ^ O

»JJL^l* er lebt reichlich und be-

quem ;
— 8 If cL*%ö') weit u. ge-

räumig sein ; sich weit dehnen,

erstrecken ; sich erweitern ; Baum

haben (in e. Gefäße od. Orte)

;

— 10 weit u. geräumig sein.

%**% (was', wis
1

) w u s
c

Weite , Ge-

räumigkeit , Ausdehnung, Fas-

sungskraft , Gehalt ; Befähigung,

Hülle u. Fülle, Beichthum; Ge-

legenheit , Macht u. Befugnifs

;

Beredtsamkeit.

äju*3 wiis'e Weite , Geräumigkeit
;

Bereich, Ausdehnung der zu Ge-

bote stehenden Mittel ; Bequemlich-

keit, Wohlhabenheit ; Gelegenheit

;

erweiterte Stelle des Weges.

vju^ wasf Hautrifs auf dm Schenkel

der Eameele, die Fett ansetzen;

— 5 _ju*jJ solche Risse bekom-

men K.
3

ÜU>^ * wäsaq Aor. \J&**~i // wasq

zusammenraffen od. schleppen u.

anhäufen (<c*.>) ; tragen ; e. Schiß"

beladen, befrachten ; Thränen sam-

vieln, thränenfeucht sein (Auge

säL*^») ; in Dunkel hüllen {Nacht

die Erde) ; empfangen, schwanger

werden (^*X*z>) ; If ^JLj^m^ zu-

sammentreiben (Ke o^***); —
3 sich einem Andern entgegen-

stellen u. sich ihm gewachsen zei-

(sÜLa .«»LXs fc/£.Lc) ; — 4 e.gen

K. beladen, e. Schiß befrachten;

— 7 beladen, bejrachtet werden

;

angehäuft, gesammelt, versammelt

werden; — 8 If vj5L*o) wohl

geordnet sein (S. ^.läxi)) ; vol-

lendet, vollkommen, ganz sein; —
10 zusammengetrieben werden Ke.

oLwj wasq, wisq pl vj5j-**j wusüq

u. oLw») äusuq Kameeiladung,

Schißsfracht , Last ; Kornlast

(60 c»aö) ; Einfuhr, Ausfuhr ; »

wäsqe e. Ladung, Fracht, Schißs-

last.

J-avj * *. J»aw)^ u. ä u. xLc*^
>
—

2 J>»a«j wässal u. 5 J^^J' Mittel

anwenden um sich Gehör zu ver-

schaßen, bitten, anflehen (^+»2

xL^vjj sich mü e. Bitte an J.

*

wenden.

^++h$ * wäsam Aor. ^ •A V

^^«wvj u. »*+** mit dem Brand-

eisen zeichnen, brandmarken, übh.
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e. Zeichen aufdrücken , zeichnen

(»t^j ) ; ein bleibendes Merkmal

mittheilen {Sakrament) ; beschrei-

ben ;
— // wasm E. an Sch'ön-

heit übertreffen ;
— b) ^*.*vj If

^oL*«5 u. iücLw-j schon von Ant-

litz, von Gestalt sein (w^^-Lao ...o

J'UJpJI); — 2 der Wallfahrt,

der Messe beiwohnen, 8. ^+*h>yA
;

— 3 mit Em an Schönheit wett-

eifern ;
— 5 e. S. an gewissen

äufseren Zeichen erkennen ; aus

den Zügen auf den Charakter

- o - % o S

schliefsen : -£^uf Xj^s c^***^J'

icft Jese «eine Gü/e in seinen Zü-

gen ; das erste Frühlingsfutter

suchen, s. c4^M3 >
— ^ gebrand-

markt
,

gezeichnet werden ;
—

8 id. ; sich zeichnen, stigmatisiren

;

sich durch e. besonderes Kennzei-

chen auszeichnen.

^•awj wasm pl vo %•**•> wustim Brand-

marke , Brandzeichen , Zeichen,

Stigma ; unauslöschlicher Charak-

ter, der durch e. Sakrament mit-

getheilt wird.

£U***j wüsamä' pl v. ^•^•^5.

&,**» wäsme Brandzeichen, Stigma
;

u. wäsime Blätter von Waid u.

Indigo od. deren Saft zum Färben.

-4^*2 wasmijj frühlingsmäfsig

;

Frühlingsregen ;
Frühgras.

i . o ,

rj*»$ * wasm Aor. ry^y-i Jmp.

,-~AWjl If ,*»*«<l 5 1 1SÜ**M + , N\w» U.

iCÄAv in tiefem (od. im ersten)

WihrmnDd, Arab. Wörterb. II.

Schlafe liegen, schlafen , schlum-

mern («Jjf 3t +y*)\ äJIäS »iÄ:>l

(j*Iaaj) j\) ; durch die Stickluft

des Brunnens betäubt werden

y

4 e. solche Betäubung hervorrufen

(Brunnen) ; schlafen, schlummern.

,-~**» wäsan u. s wäsne, wäsane

tiefer (erster) Schlaf ; leichter

Schlummer , Schläfchen ; Schläf-

rigkeit ;
— wasin /. ä schläfrig

;

im Brunnen betäubt, s. vor.

...ULww» wasnän f. c*+"3 wäsna in

tiefem Schlafe liegend; schlum-

mernd ; schläfrig, faul.

/wU^wj waswäs, wiswäs pl jj*»Lm^

wasäwis teuflische od. thorichte

Einflüsterung, Verführung ; Be-

unruhigung , Skrupel ; Bauschen

(der Seide, Jagdhunde etc.);

o -

^j*!^vfcJI Satan, der Versucher.

t_yy"2 * waswas If Einem Böses

od. Thörichtes einflüstern (Satan,

Leidenschaft ^^r'» *J o.*v^*j

«csü ^ uj *aJ'w\;> lül

,x:> J^ Jo^s) ; Einem Beunruhi-

gung, Skrupel machen (Gewissen);

sich selber zuflüstern
;

flüstern
;

klirren ;
— 2 Beunruhigung, Skru-

pel empfinden ; skrupulös sein.

ä.^^w« wäswase pl (j*jLwj wasäwis

teuflische Einflüsterung, Versu-

chung ; Beunruhigung, Skrupel.

_b*A*j wasüt Haarzelt ; Kameel.

c*"l * — ^ «""Is w&8a If öt^|y°

E. trösten <w> £. (für C*J I)
;
/ /7/r

149
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•j » »~. ;
— 4 o6ra«tren (den ift^)/

OJJL?>) ; schneiden (plii).

- .
:
o*, w.-isig sclmeüer Gany §. ^^ *.

J_^~» wasit />/ tlix^j wüsata' in

der Mitte befindlich , Mittleres
;

Vermittler ; angesehen, dr Höchste

im Bang, Erster des Volkes £.

cu»» wasi
€
^^ f^J wisa* wei<, ou«-

gedehnt, geräumig ; wi»< gro/sem

Fassungsvermögen ; weit schreiten-

des edles Pferd.

^jl+.~.+ wasiq Regen ; If v-A**^ *

;

s zusammengetriebene Kameele.

*JL^~j wasile />/ d^-.^J wasil m.

Jowa»^ wasä'il Verwandtschaft,

nahe Beziehung; Mittel, durch

welches man sich Einem annähert,

seine Gunst gewinnt (wie persön-

liche Verdienste, Geschenke) ; übh.

Mittel und Weg e ; Veranlas-

sungen, Gründe, Ausreden ; Ge-

legenheit ; Einflufs , Kredit , An-

sehen ; Protektion ; Stütze, Hülfe.

^^ wasim pl «U^ wtisamä'

u. ^oL*5 wisäm, /. ö pl ^o^*>^

wisäm schon V07i Antlitz ; hübsch,

elegant; gezeichnet; Zeichen,

Marke.

tLiij waSä' Reichthum ; s. (c*"2 P^-

—Li.» wisäh, wus\ pl &JJ<2 wu6h,

wus"uh, x^JH}) äus"ihe u. ^njLüC^

waSä'ih juwelenbesetzter Leder-

yürtel der Frauen ; Schärpe

;

weiter, kostbarer Mantel; Degen-

gehänge; ä Schivert.

äLilj wus'ät pl v. c*" z>-

—o.^:» y. *^L^.^ ; j,J^ y. ^^3 i

.. X

äj-~5 wiääje p/ ol Ohrenbläserei,

Verläumdung If c«i«j ^.

v—a-^3 * waöb 5T06 u. schlecht ;
—

witfb pl <wJwäjl auSäb gemischter

Volkshaufe ;
— 2 v-^-ä^ wäägab

anstacheln, antreiben.

„2J^* * wä^aur Aor. ^^i If f^^j

unter sich dicht verwachsen sein

( Wurzeln,Aeste); vielfach verzweigt

sein ( Verwandtschaft) : v^^-^vj

aJoL'i t£>o er ist mit dir mehr-

fach verwandt (c^X-jJCü) ^5') j

e. £. /es* binden (<Xsu *X>-£)

;

— 2 die Verwandtschaft fest

unter sich verbinden {Gott).

<£*£,} wus"g Gummi der Pfl. q'j*-^

(pers. *£>^*).

&J^} * 2 wäSSah If &*jJ+*Ji E. mit

dem Gürtel (Schärpe, Mantel)

—Li», bekleiden; schmücken, ver-

zieren; f e. Text paraphrasiren
;

— 5 sich mit dem Gürtel etc. be-

kleiden v—i (Frau) ; sich dn Mantel

umlegen ; sich womit versehen

;

geschmückt, verziert sein ; — 8 If

-Ifcil = 5.

^n*wj wu6h pl v. pL*}<

<?J+>5 * wa6h schwach, dumm, schlecht

;

Dattelkorb ; » wäsahe Geilecht aus

Palmblättern.

JU * wäs*ar If was"r sägen, zersägen

;

die Zähne schärfen (Frau) ; vgl.

Jbm wügur scharfe Zähnchen.
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jmi^ * wäSaz 7, 7/wagz ezYen
(
Jw£lc)

;

— 5 sich auf e. Unglück bereit

machen u (*J La^j).

j*vj wasz, wä6az hockgelegener Ort;

Zuflucht ; Unglück, Armuth ; Eile

:

>

Ja^5 4t wä^az 4or. Ja«£o If wagz

e. Stück von dem Knochen (Acc.)

losbrechen (iütlai ä.Äv« .^v^
) ; daa

Beil durch e. zwischen Eisen u.

Stiel eingeführten Holzkeil befe-

it c

stigen (uÄjyOo )<J) i *.IäJ) Ja.£»

mischen (Arznei Jalz>) ; wachsen

(graue Haare , Gras) ; ersteigen,

erklimmen (Berg ölXäao) ;
—

2 den Faden od. die Wolle auf-

wickeln (si<XJ t_X*J bJu) ; zeich-

nen, bedrucken (ds Kleid &*lc>)

;

das graue Haar befällt Einen

(t^U Üt s^uu&Ji \-*. >. _*>'

>

4 blühen (Baum, Kraut ^y) ;

— 5 den Tierö ersteigen (iveidende

Heerde).

«-iij wa6 c

Blüthen ; Balsambaum ;
—

wiigu* Spinnwebe.

i-vi^ * wäSag ^4or. *-<iwo 7/ wag;

(u. 4) den CVin strahlweise aus-

spritzen <w* (A.J ^X .) ;
— 2 ni

(Blut ) Streifen beflecken v_J (da«

Ü7eid xJlc ,a^> i _X5> n^v!_xJ
j.. .. uc

\w&!l.i')); — 4 8. 1; die Arznei

Einem (Acc.) hi den Mund ein-

flößen (s^ji); die Gabe klein

machen (L^ULi) ; — 5 sich beflecken

(durch Sünde ^iali') ; — 10 mit

durchlöchertem Eimer schöpfen

(ÜaPIj j^^i C ÄX**I).

OU*j ^ wägaq Aor. v-Ä/äu 7/ (u. 5)

gekochtes Fleisch zum Trocknen

in lange Streifen zerschneiden

(l>c\ä, 8. üiAij) ; durchbohren

(•yxh) ; eilen (c. ~*J) ; — £ «. 2.

v^jiXvj wu^aq ^ämmonta^ (oLiil).

, 3 - 3 3 <J ,

y^j^} * wa£uk .4or. i^J^j 7/

o -

tjX-Xvj m. &..J i—Xi», schnell von

Statten gehen (Geschäft c. ^»)

;

— 2 id; — 3 If «fLÄj u.

äX£i\yA schnell sein ; beschleuni-

gen (den Marsch „aamJi c. .**))

;

— 4 7/ üfuiol schnell gehen,

den Marsch beschleunigen ; auf

dem Punkte sein, eben nahe daran

od. im Begriffe sein , etwas zu

thun, oder wenig fehlte dajs

..\ : J«aäj ...» ^l^w&j» wenig

fehlte, so hätte er es gethan

(= OLi ; auch ohne ,•%>).

»i^wi;^ waSk, wu£k Eile, Hast.

.•.UC&j waäkän, wi6. , wus. schnell

von Statten gehend ; 7£<7e : ...wX^C^

eiligst, wie schnell!

yj»* * wÄ6al Aor. J»-£o If J>&%

?/. ..jbLi:* tropfenweise fiie/sen,

tröpfeln { Wasser ^Lxi ^ J~«) ;

— u. ll Jv*;, arm u. srhirach

»ein (_wÄ>'_5 wäjiaL-'
n

i ; /.'i;j f
-

»J
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gegenüber e. demüthige Haltung

einnehmen, bitten ^S (pyto) ;
—

4 weniges, nur tröpfelndes Was-

ser finden.

J-i^ wä^al pl J-^jt auäal jvenig

Wasser , vom Felsen träufelnd
;

wenig Thränen; Ehrfürcht,Fürcht.

3 O -

^^wivj * wä£am ^dor. *.-,*o 7/ (+**>+

die Haut tätoiciren u. mit Waid

od. Indigo einreiben (L^JL+J^*

„^ixxil *>jylxs o^O >*3) ; 2 id.;

— 4 leicht schimmern (Blitz *-t

LäxÄ^») ; anfangen sich zu färben

od. zu reifen ( Traube)
,

grau

zu werden (Haar), Brüste zu be-

kommen (Mädchen ^oJ>3\ ^.^•,1

&J ) *>>.• t^^jy^Jl ^s+*"*')') (wu£

Aor.) anfangen etwas zu thun

(\JH1d ^\ \SS Jot&J ^*J»}\)\

— 10 Tätowirung verlangen.

^s+J+>} waSm pl s^J**) wi§äm u.

sOyä} wuSum Tätowirung mit

Nadel u. Waid od. Indigo ; täto-

wirte Figuren ; erstes Keimgras
;

_ ä e. Begentropfen, e. Wort.

ry£<3 * wa£n Erdhöhe, Hochgrund',

beleibt u. stark K.; — 5 ^yJJ*JS

tawäSsan wenig sein ( Wasser Jj>).

'»JJj,} wigne Kirsche, Morelle, pers.

\j£y+»2 wa6wA3 mager u. flink.

\J^y^$ * wä6waS If s Einem nur

sehr wenig geben, Acc. P. (^j>-i

äIäj s^jf); Einem leise ins Ohr

flüstern ;
— 2 einander in 8 Ohr

flüstern ; sich regen u. einander

zuflüstern (Menge (j*.*^ \y* .?£

jLäftj&£ wäiwaSe Bührigkeit, Flink-

heit ; Geflüster.

c ».^ wa6üg Arznei s. 5-äj *•

J^-vi^ waäül milchend Kn ; wu6ül

Schwäche, Armuth If Jw&j ^.

15%.^ wä£awijj gezeichnet, farbig

bedruckt (Stoff).

, » o

Jj*± * wäfia .4or. <-«^J 7wip. Xvi

7/ ^£3 m. *>*?*" dem Stoffe eine

farbige Zeichnung geben, ihn bunt

bedrucken, bemalen, koloriren, bunt

verzieren (xa»w*>j »J^Jü^ *«*a4J)
;

das Kleid sticken ; auf Kosten der

Wahrheit verschönern ;
— If ,c£j

u. 'ksJ^2 Ohrenbläserei treiben,

entstellt hinterbringen, verläumden

bemalen, koloriren, bunt verzieren,

verschönern ; e. Stoff bedrucken
;

e. Kleid bunt besticken ;
— 4 If

tL£oi Z1

« i?ede entstellt hinter-

bringen, um ihm dadurch zu

schaden ; das erste Gras sprossen

lassen (Erde) ; herausziehen, her-

ausbringen, z. B. auch den Sinn

der Bede etc. (_.j£ULaJ); (u. 10)

das Pferd spornen, um seine

Leistungsfähigkeit zu erproben
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— 5 bemalt, kolorirt, bunt be-

druckt, gestickt, verziert werden

;

— 10 s. 4.

^j wagj pl tLä* wi3ä' Farbe od.

Kolorirung des bedruckten Stoffes,

bunte Verzierung] Stickerei ; Metall-

glanz, Glanz ( Wasser) der damas-

cirten Klinge ; bedruckter Seiden-

stoff.

^sa*wj waSig Verzweigung der Ver-

wandtschaft ; Esche ; ä waSige pl

&jL&2 wasä'ig Baumwurzel,

Wurzelfaser ; Volkshaufe.

Ja***} wagiz pl «Jbw&y au£äz ge-

mischter Haufe, Trofs, Diener ; u. ä

pl Jaj-^v« wa^ä'iz Knochensplitter.

ä-^3 wasi' Matte (von Palmblättern

od. ^oL*'i) ; Zelt des Häuptlings

;

Dornzaun
;

gestickter Saum
;

Stehplanke am Brunnen ; — »

wa£ic
e pl ftjj*+ wagä'i

c Bohr od.

Spule zum Auficickeln ; Garn-

knäuel ', Streif (Tuch, Staub).

oix^Oj wa£iq u. s pl oa.Jw£*j wa-

£ä'iq gekochtes u. zum Dörren in

Streifen geschnittenes Fleisch

;

solche Schnitte.

liSj^vi* wa£ik schnell, eilig.

x+jJ^j waSirae boshafte Mittheilung
;

Bosheit ; Groll.

(jo_j * waßß U, If waßß e. Geschäjt

tüchtig ausführen (n*X£>!)-

loj * — ^.aOj wäßi' A, Ij Uo3

schmutzig sein (Kleid ^^%o'l).

tböj, Bsüöj 7/ V. ^3} r
O^O» U. c&J&2 pl V. ^UO^.

Ouo^ waßß&d JFe&er.

oLo>» waßßäf der gut zu schildern,

zu beschreiben versteht ; der lobt,

preist
',

Lobredner ; der Arznei

verschreibt, tüchtiger Arzt.

ääLöj waßäfe Dienstfähigkt ^Joa*. *.

jlo^ wißäl Vereinigung, Vereintsein

der Freunde od. Liebenden, Lie-

besgenufs , Tete h Tete , Lf 3

J0O5 ^ ;
— ö waßßäle angestückter

Zeltstreif.

ö^Oj waßät testamentarische Verfü-

gung ; Auftrag , Befehl ; 7?a*A,

Ermahnung ; Empfehlung
;

/jZ

-aOj wäßa Palmzweig als Strick.

(j^Uo^ waßäwiß ^Z v. (joj-o^.

LjLoj waßäja pl v. )L*ao^.

ju'wo^ waßäje = Butt« ;
— wißäje,

wuß. Amt des Vormunds , Ver-

walters.

w*jOj * wäßab Aor. *^ajcij 7/0^<o»

dauern, bestehen (S. c^»a"J\, ^o'O)
;

ei/ri^ u. fleifsig im Geschäfte sein

J - -

*jj^) ;
— 5) v»«^xd^ Aor. <_^>o»j

7/ v—«*-Oj krank sein, Kopfweh

haben ((jfci -») ; — 2 »d. ; — 4 id.
;

krank machen ;
— 5 krank sein.

u^ wäßab pl <-)*+o + \ Mjß&b

Kraiikheit; Kopfweh; — wäßib

pl ^JL^dj wißäb u. c^ 2̂ * wa-

ßäba krank, leidend.

&•*£>« ^ wÄßah Schmutz (1\am»).

y , S - -

ireien (,^^o)
;

E

stehen (c

- /, i/ fest

) ; bleiben, verweilen
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^J (^olsl); — 4 die Thüre schlie-

fsen ; die Mündung verstopfen

(xäLclj jJuL>I) ; befestigen, kon-

solidiren ; den Jagdhund anhetzen

kX^Jo cXxj »t^t); = 10;

— 10 e. Steinpferch errichten,

8. »vA-ysOj.

i»\jo* wußud ^)Z r. lX^-o» ; s. vor.

-kö» v wißr u. 8./O5 waßärre u.

ö.jOj wäßire Vertrag, Kontrakt,

liechtstitel, Dokumente; Zeugnifs.

%*£>$ * wäßa* lj waß' bedecken, ein-

schliefstn (>iS«lj{ iXjjLaÜ) ; zir-

pen; 8. flg. u. /tjyOj.

**0} waßc

, waßa
c ^ qJU?^ wiß'än

e. Vogel {kleiner als der Sperling);

Einh. ö ;
— waß' Gezirpe ; 8. vor.

^Joo* * wäßaf Aor. ^Jo^lj If

vjuö^ u. iÜso beschreiben, schil-

dern (oJti) ; die löblichen Eigen-

schaften aufzählen, loben, preisen

;

JcXx-iwJ »Jusj Einen als gerecht

preisen; Einem seine Eigenschaf-

ten vorhalten, Vim seine Conduite

geben ; e. Arznei verscJir erben J ;

— b) wiuaj If 'Äi->oj zum Dienste

alt genug u. geschickt sein («ij

JoOuX^Ji l\>), *. wft^Oj ;
—

6 sich gegenseitig Schilderungen

machen , erzählen ; einander die

Wahrheit, Grobheiten sagen ;
—

8 If ywjwxaj) geschildert, beschrie-

ben werden ; durch gewisse Eigen-

schaften, Manieren etc. ausgezeich-

net, damit behaftet sein, bes. mit

löblichen, daher auch : sich ge-

wisser Eigenschaften rühmen dür-

fen >*—> S. ; — 10 von Einem die

Beschreibung der Eigenschaften

einer S. (z. B. eines Arzneimittels)

verlangen , 2 Acc. : >^Juao*JL.*~\

v—\*Arijf vom Arzt e. Bezept ver-

langen ; Em e. Arznei verschreiben.

_ÄvOj waßf Beschreibung, Schilde-

rung; Lob, Breis; pl ^JuaOj!

außäf Qualität, Eigenschaft; ehren-

des Beiwort ; Tugend, Verdienst

;

Adjektiv, Attribut ; Bezept.

f-Läoj wüßafä' pl v. ^JuyOj.

ääo» wäßfe Beschreibung , Schilde-

rung (£Äjo* \a^q,c sein Zorn

könnte Gegenstand besonderer

Beschreibung sein , so furchtbar

war er) ; Rezept.

Jus» wäßfijj /. ä.j ijje beschreibend,

attributiv, adjektivisch; — 'xjJuo^

waßfijje beschreibende , adjekti-

vische Beschaffenheit ; Qualifika-

tion des Nomens. _

JwOj * wäßal Aor. J^aj, If J^Oj,

äJLo u. xL*£> e. S. mit der andern

(\*J) verbinden, verknüpfen, zu-

sammenstücken, vereinigen (/oj);

-J * - u - J

— If äJLo, jlLöj m. Jj-Oj an

e. Ort ankommen , anlangen J,i

(*gM ^f*itj *-*-M; ^c-*^- ^

O^ÄXx icä Äaie e. Brief er-

halten, ,qU -*J äXoj m is< ein

Befehl an ihn gelangt, dafs etc.
;

— i/ J^o5 m. äLo (m. 3) durch
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Bündnifs, Freundschaft, Umgang

mit J. (Acc.) verbunden sein, die

ß
Liebesvereinigung geniefsen(+\JÄ\);

geben, schenken, Acc. P. CJ 8. ;
—

2 wohl verbinden ; = 4; — 3 If

juo» u. 'iX^J\yA e. S. ununter-

brochen thun, darin verharren £

;

mit J. vereint sein, die Liebes-

vereinigung geniefsen, s. 1; —
4 (u. 2) Einen od. e. & tcohin

führen od. bringen ^ ; verbinden,

vereinigen ^J; ~ 5 mit J. durch

Freundschaft etc. verbunden sein;

vereinigt, verknüpft werden u.i $.
;

wohin gelangen; durch Freund-

lichkeit u. gute Worte Zutritt er

halten 3«) ;
— 6 unier sich durch

Freundschaft verbunden sein ; in

ununterbrochener Reihe einander

folgen, unter sich verkettet sein;

zugleich kommen; — 8 Tf ,j.. i.-»V (

dahin kommen , dazu gelangen

dafs; mit Em in Freundschaft

verbunden sein ^i ; sein Geschh cht

auf E. zuriickjühren JJ ; an ein-

ander grenzen; unmittelbar an

grenzen
, anstoßen ; zusammen-

hangen, durch Adhäsion, OhMiton;

ohne Unterbrechung fortdauern.

JwO» w.i,-,l l'rr/.induug, I

l

T

erkn ///>/ u n,/
; freu ndschaftliche

Verbiudun,/, Ercundsrhur't
;

einigum mit der (ifliebten, liebes

genu/s; Freigebtjkeit
{

yl J^o.>

außAl VfrbinduniH.ilied , (,

Artikulation ; /;, [,ick.

«o i 5
gehört zu jenem

; Jwo^jt ^Ju\

Elif dr Verbindung
; J^o^jt äJLJ

letzte Nacht des Monats
;

_• s>-

(iwOjJ) der Buchstabe, welcher

dem Iieimbuchstaben (^»,) folgt;

— wißl, wußl Pl J*»oJ tnßll

Gelenk, Band; Glied; — äJLoj

wäßle Verbindung, Vereinigung-,

Verbindungsglied, Band; Zeichen

der Vereinigung -
, welches das

' den Artikels mit dem Schlufs-

vokal des vorhergehenden Wortes

aussprechen heifst
; f kleiner Bal-

ken, Sparren; — wi'i';lr pl J^.
wüßal Verbindung; Begegm
zärtliches Tete a T<te, fleischliche

Vereinigung
; Verbindungsglied,

Gelenk
, ( narnier , Th ürangel,

Fuge, Naht.

^.Lo* waßlijj verbindend, kopulativ.

>

ij * waßam Aor. pj^ Jj waßm

zerbrechen (das Holz, ohne

Trennung der Theile ^-y axw>uo

*^*£$ jt&i rasch verbin

Liipffn (tr-ml sJU)
; tu

Qnmdi rieht* rben
t
*c !

.

machen
; verärht.'ich behan-

deln, verhöhnen, nn»chuldigen, an

der Ehre schadr . ^ ,~ ; —
hart mit nehmen [lieber

*2*Jt){ — ü hart mitgenommen
m m

werden, leiden
| ,

^ao^ waßm
p .

I\ndant : * IA, J^ \jf
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Knoten im Holz ; Fehler , Ver-

brechen, Schandfleck; — waßam

Krankheit; — b" wtfßme Mattig-

keit, Schiräche.

{jo\ %.*£>+ waßwäß u. ^j3±*o+ wäßwaß

pl (je^Uo* waßäwiß Oeffnung

im Schleier für die Augen ; kleiner

Mädchenschleier.

(jo^mOj * wäßwaß If H durch die

Oeffnung im Schleier blicken

;

durch fast geschlossene Augen

blicken; die Augen offnen (Junger

Bund, s. ^j^xzi) ; s. vor.

J*aö» wußiil Ankunft, Eintreffen,

Einlangen (3/., Brief, Waare)
;

Vereinigung (mit dem Freunde,

der Geliebten) ; Erlangung
;

pl

ol wußülät Quittung
; J,b üy&+

nicht eingegangene Gelder.

^/£>j * wäßa Aor. ^j^hi lf ^y°}

e. S. mit der andern verbinden,

vereinigen <>-J (ao aXoj) ; eng

verbunden sein v»j (au J^ojI)
;

erniedrigt icerden (»Axj (*.>

Äjts
.)

; — 2 7/ 'iLj^jS testamen-

tarisch verfügen , Einem e. S.

testamentarisch vermachen Acc.

F., U S. 0-X-££ ^cf 8^53 »lo»l

iuüO; Einem e. S. od. Person

anempfehlen , rücksichtlich ihrer

e. Auftrag geben (bes. sterbend,

dann überhaupt Aufträge, Com-

missionen geben) ;
— 4 1/ ^boj!

= 2 ; Einem (lJ) sterbend die

Fürsorge ( Vormundschaft) eines

Andern (J.)) empfehlen ; anem-

pfehlen ; Aufträge , Vorschriften,

Befehle geben Acc. P. , ^J S.

y

(Gott) ; ryJJu »L*Ojt er empfahl

O i

ihm den N. N., vi>JLo aJ c+&^

er vermachte ihm e. Drittel seines

Vermögens; *J^o ^ j^Ji c*°^

er bestellte ihn zum C'urator seines

Vermögens ;
— 5 beauftragt werden

V«J aS'. ; mit der Obsorge für eine

P. betraut werden ; e. Empfehlung,

e. Auftrag rücksichtlich einer V.

od. S. annehmen, acceptiren ;
—

6 einander Aufträge, Ermahnun-

gen geben, sich gegenseitig aneifern;

SO

— 10 \^> Jo -j>£>Jk+h\ er be-

dachte ihn mit e. Legat.

caOj wäßijj pl s-Lj^äOj) äußijä' der

testamentarisch verfügt,vorschreibt,

anempfiehlt ; Erblasser, Testator

;

Auftraggeber, Mandatar ; Testa-

mentsvollstrecker ; bestellter Vor-

mund, Verwalter, Administrator
;

Reichsverwalter , Verweser , Re-

gent; s. ^y°3 pl-

v^a-oo^ waßib krank, leidend.

iX-jf-tO} waßid pl v-X—o^ wrißud

Schwelle ; Portikus ; verschlossen
;

enge ; Höhle (der Siebenschläfer)

;

u. ö Steinpferch.

B.AAÖJ waßire = ,xo^ wißr.

J£aa0£ waßic
Gezirpe.

Oj waßif pl ^Lä-aOj wdßafä'

zum Dienste alt u. geschickt ge-



s*^>< 1193 £^
nug

;
junger Diener , Dienerin

;

» pl wäjloj waßä'if Dienerin.

J->-o^ waßil ununterbrochen ; unzer-

trennlicher Freund , Vertrauter
;

Polizeisergeant (Alguazil) ;
—

8 waßile pl Jjwa^j waßä'il was

zwei Dinge verbindet : Verbin-

dungsglied, Band ; Veranlassung,

Ursache ; reicher Ertrag {Futter),

Hülle u. Fülle ; kultivirter Zu-

stand ; Gesellschaft ; Höflichkeit

;

Kameelin (od. Schaf) die nach

zehn (sechs) ununterbrochenen

Geburten freigelassen wird

;

fromme Stiftung (Gebäude) ; ein

gestreifter Stoß; Garnknäuel.

XjtA3» waßijje pl -*3j waßijj abge-

streifter Palmzweig als Strick
;
pl

UL-Afl^ waßäja u. c-*°5 W^ÜJ

testamentarische Verfügung, Testa-

ment; was durch letztwillige Ver-

fügung zugesprochen, aufgetragen,

empfohlen ivird; Auftrag, An-

empfehlung, Vorschrift , Ermah-

nung ;
&]Jt bl/Oj Gottes (10) Gebote.

(jtoj * wadd U, Jf wadd viittellos,

arm, elend sein (^-iXo\).

£- - L > ,

\Jo^ * wada' Aor. y*&± E. an Iiein-

lichkeit, Nettigkeit, Glanz über-

treffen (bes. nach dr Waschxing) ;
—

b) y+o+ If B«Ltoj, ij>^» «• j-*^1 *

vor Reinlichkeit glänzen
;
glänzend

U. schön von Ant :
- %\j&%

B. irtuchen
;
— 5 If y*Oy^ Üch mit

\\ h i. r,u „ „a , Arab. Wdrltib. II.

Wasser 0w>) reinigen, die religiöse

Waschung mit Wasser (mit Sand

^^.jo) vornehmen, zum Gebet ;

zur männl. (weibl.) Reife gelangen

(wo die Waschungen geboten sind).

t-^AD^ widä' pl v -jJo+; — £wi9t

m

wuddä' pl ^*i u. c*ouiD2 wa-

dädi' reinlich, sauber, nett P.

—Li3_t> wadäh offenbar , deutlich u.

klar ; — waddäh sehr klar u.

deutlich ; strahlend von Schönheit,

sehr schön von Antlitz ; heller

Tag
; fleckig von Aussatz.

J&jfO^ wadädi' pl v. c^.

c>^Oj waddä1
Sammler, Kompilator.

&PÜ&2 wadä'e Demuth, Demüthi-

gung, Niedrigkeit If *~io* %.

bsLaOj wadä'e Reinlichkeit , Sauber-

keit ; Nettigkeit ; Wei/se, Glanz.

<.j./i3j wadaT pl v. Kju^».

&j&) * w.-idah Aor. «.\Ai2J lf)L^Jo,

>

Ä^U0 u. ~y^j offenbar, klar

u. deutlich sein (

,

—(-*>• Jw\—j

wÄ^V) ; sich deutlich zeigen
;

evident sein
;

glänzend \

Milch (U) geben Kn ;
— 9

iar, Ä/ar p. deutlich machen;

deutlich auseinandersetzen, auf-

klären, zeigen ; offenbaren, bekannt

maclien ; — 4 = 2; — 5 offen-

bar, klar u. deutlich, evident sein

od, gemacht v deutlidi

sichtbar sein { Weg) ; klar ausein-

ander gesetzt, aufgeklärt werden;

L50
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um Aufklärung bitten; e. S. deut-

lich zu erkennen , zu ergründen

v Huschen; klar durchschauen.

&JO\ wadah pl ^-l/iJjt audah Glanz,

Helligkeit
;
gutes Geld

;
(silbernes)

Armband, Halsband; weifser

Fleck , weifse Haare ; Milch
;

offener Theil des Weges; Ver-

dienst, Tugend ; Aussatz ; 8 wä-

dahe Eselin.

&JO} * wada 1 7, 7/ wadh dn Eimer

zur Hälfte Julien (Lgj3 sllt J**^>

OUi^üiJ L^xx-ä) ;
— 3 If ^X*o*)

u. 's^\^o\j.a mit Em im Wasser-

schöpfen , Laufen , Tanzen e*c.

wetteifern.

3 , O , - -

./toj * wädir Aor. ,*Oyi If .*o$ mit

Fett beschmutzt, fettig sein (&s~3\

.~JJ) y ^f^*AJÜ) ; mit Saffran

befleckt sein.

jBO} wädar pl j-tej audär Schmutz

von Fett , Fleisch , Milch etc.

;

Schmutzwasser ; Geruch des ver-

dorbenen Fleisches ; Fleck von

Saffran, Pech etc. ;
— wädir f. «

u. i^^o^ wädra beschmutzt mit

Fett etc. ;
^ß^c^ u. s\jo^ wädrä'

grofser Felsvorsprung.

i - - O o -

!*•*£>• * wäda1
Aor.

f-*QT) lf f-toy

KJOyfi, ^OyA u. c.jteyA nieder-

legen, hinlegen, hinstellen (Jo^-)

;

am Preise, von der Zahlung etwas

nachlassen , Einem -*c P. ; Em
e. Last od. etwas Unangenehmes

vom Halse nehmen .-»^ P. ; J.

einer höheren Stellung entsetzen.

absetzen, degradiren ,•%.£ (*^a^-

8.AJ5 ,-y/) ; E. erniedrigen, ver-

ächtlich machen (Iäaao^ iXtxz^)
;

a>-j**.g.i «—»^ «icA erniedrigen

(L^iül) ; den Ä'oj>/ senden wne£

schnell ausschreiten K. ; 7/ jczii,

^ejiSj u. ]*-*0} die Leibesfrucht

ablegen, gebären (auch abortiren

0»AJ») ; e. Werk erzeugen , er-

finden, komponiren ; — b) f^>}

Aor. pJoyi, u. Pass. f^o$ If

&jtvi>>, X.xXo u. ÄJt-Mis^ im Han-

del u. Geschäft Verluste erleiden

- i ~ .

^ ;
— c) JtxOj If ÄjUO, &AAO M.

xct/i?»,, u. Pa««. *-£>_} erniedrigt,

abgesetzt , degradirt , verächtlich

werden ; sich erniedrigen , sich

demüthigen ; — 2 E. erniedrigen,

verachtet machen; — 3 E. zu er-

niedrigen suchen, ihn demüthigen

;

Em e. Pfand geben, gegen Pfand

mit ihm wetten ; mit J. Friede ma-

chen, e. Abkommen treffen ; — 4

eilen K. ; zu rascherem Gange an-

treiben ; Pass. im Handel Verlust

erleiden £ ;
— 6 sich demüthig

u. bescheiden benehmen ;
— 8 If

cLcaJ'i sich demüthigen
;
gedemü-

thigl werden, der Verachtung an-

heimfallen ;
— 10 Erleichterung,

Rabatt od. Preisermäfsigung ver-

langen -yO.

3 o «,

^oj wad* pl <j&&^ audäc
das Nie-
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derlegen , Hinlegen , Aufstellen,

Erniedrigen, Absetzen ; das Ge-

O - 3 O ..

hären, Abortus (J**j£uf ,<-so^)
;

das Schaffen, Erfinden ; Stellung,

Lage ; Haltung, Positur, Attitüde,

Benehmen, Manieren ; Vorgeheim,

Procedur , Handlungsart , Ver-

fahren (JO ->-_5 z*
-1^) :

-Pfow,

J.6s«cä£; äufsere Gestalt, Figur,

Aufrifs ; Institut , Etablissement,

Anstalt ; literarische Komposition,

Werk ; Abzug, Abschlag, Subtrak-

tion ; lXjui ,«-£>* Handauflegung,

5 0- , -

Besitzergreifung ;
^-Sj «jlOj iw

Handlungen u. Worten ;
— wudc

Geburt ; Fötus, Embryo.

tlxAOj wuda'ä
1

^>Z «. ^-yJOj.

xxaSj wäd'e, wid. Zaoe , Stellung,

Position, Aufstellung.

c*-^+ wad'ijj auf Gestalt, Lage u.

Stellung bezüglich
;

positiv , affir-

mativ ( ^^-Lv^ v-Xao).

»wÄ/i^j t wadaf ^4or. JU2u 7/ wadf

rasch gehen, eilen (K. c «**') ;
—

4 id. ; zw schnellem Gange an-

treiben.
3

+AO+! * wädam Aor. +-<ai 7/ wadm

das Fleisch auf die Fleischbank

legen, damit es nicht beschmutzt

werde, s. flg. ; — 4 e. Bank für

das Fleisch herstellen J ; = 1.

_s+*0} wädam pl ^o\Jo^ audäm u.

x^ao^I äudime Bank, Brett od.

Matte für das Fleisch , damit es

rein bleibe ;
— » wädme Schaar,

Trupp (200—300).

..»/toj * wädan Aor. ^*i2j If wadn

dicht auf einander legen, doppeln,

falten ((Jä*j ^.c Xaüxj J&)

;

flechten, verflechten {den Riemen

*-»*o , den Gurt ..-.x/i?^) ;
—

5 sich demüthigen, vor J. j

• *aOj wudun pl v. -woi^j.

—j*c>2 wndüh Klarheit, Deutlichkeit;

Evidenz ; Beweis ; 7/ ^^j *•

s-yiO}, yto*) wudu', wad., wudüww

religiöse Waschung mit Wasser vor

dem öeJe< (s. Leo» *) ; — wadü'

Waschwasser dazu.

s- c*0) wadi' s. ct?°5-

^jjo^ wadih /. s offenbar, klar,

deutlich , evident ; B wadihe pl

^o'uto^ wadä'ih Weidevieh.

ft^O} wadi
c
pl ^1*äo^ wuda'ä' wied-

rig
,
gemein, plebejisch : 5-^°3

n^äj -&j ForTieftm m. Gering
;
ge-

ring , klein; anvertrautes Gut,

Pfand ; — 's wadi'e pl w^
wadä'i* zt'as niedergelegt, abgelegt

wird ; Last , Gepäck , Bagage

;

Verlust im Handel ; Rabbat,

was vom Preise abgezogen wird

;

militärische Kolonie, Grenzposten,

Garnison ; unächt, Bastard, adop-

tirt (Sohn); Steuer, Zoll; Ein-

schreibebuch , Sammelbuch ; eine

salzige Bitterpflanze; Schmähung,

Beleidigung\aufgesetzter Tuchfleck.

ä.*x>£>5 wadime Schaar, Trupp

(200—300) ; Futterhaufe ; Todten-

mahl.

rj£te} wadin pl /-ykj wudun auf
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einandergelegt, gedoppelt, gefaltet

;

verflochten; Gurt, Gürtel: bes.

Gurt der KameehHnfte, Sattelgurt.

u. £.äo» widA, wu<l<l;V glänzend

von Jieinheit u. Weiße; rein,

sauber, nett ; schon von Antlitz.

JO} * watt U, lf watt knarren

[Last auf dem Thier ^6) ; zirpen

{Vogel -bji^ 'pjjo).

*
f

E - E- ,

(Loj) * — J»j wäti' (u. Lb») ^or.

i - - 5 o / 9 o r

neu

treten, auf etwas treten, darüber

hingehen yJ fjj*«^) 5 den Fufs

auf die Erde setzen u. e. Spur

eindrücken ; beschlafen (*-*.:>)

;

das Pferd besteigen ; ebenen, gleich

u. weich treten, klopfen od. ma-

chen (Boden, Teppich, Bett \i/0

*wL£*»j) ; ordnen , in Bereitschaft

setzen (**£); e. S. unter den

E> -

Arm nehmen ; — b) Jio* Aor.

^-b^j lf öeLL?_5 u. tf^Jpj (zu-

sammengetreten) gleich, eben u.

weich sein (Boden, Teppich etc.)

;

niedrig sein ; erniedrigt werden
;

— 2 lf *>s.£*d^j mit Füjsen treten

;

gleich treten , ebenen
,
planiren

;

das Bett gleich u. weich machen

;

niedrig machen, e. Senkung geben
;

erniedrigen, heruntersetzen, herab-

würdigen; — 3 Ij s~Jo+ u. 8wL?I*./j

es Einem gleich thun , mit ihm

wetteifern, rivalisiren ; mit J. in

e. S. übereinstimmen , sicJi mit

ihm vereinbaren, ^c S. (a.äsL);

Em e. S. passend machen Acc.
;

— 4 lf ^LiaJi niedertreten lassen

(z. B. durch sein Pferd); unter-

drücken, erniedrigen, herabwür-

digen ; sich mit J. vereinbaren

^c u. £ S. u. Acc. P. ; n^j>^\

'iyJJ^xi) E. veranlassen, dafs er

unternimmt, was er nicht versteht

(^OJ> .+s- ^c ^J) ;
— 5 mit

Füjsen treten V^J, u. ^c S. ; mit

Füfsen getreten werden ; erniedrigt

werden ; — 6 unter einander

übereinkommen , e. Vereinbarung

treffen fj>c S. ; sich mit J. ver-

einbaren ; sich erniedrigen , sich

demüthigen; — 8 lf fLbxji u.

tliaji gleich u. weich gemacht,

geebnet werden ; in Bereitschaft

gesetzt werden (L^g-J)
;
gut geführt

werden u. Erfolg haben (Geschäft

&äj'w£J «Jb^ -Iää^J); — 10 (dn

Boden etc.) gleich u. weich, ds Beit-

thier bequem finden ; niedrig fin-

den; schlecht u. gemein finden.

£—^ watä' Niedergrund, niedrige

Stelle, niedriger Theil, Niedriges

;

u. witä''Enthüllung,Entschleierung

(f\Ja& *A^s) ; witä' Vereinbarung,

3 Ijpj *

(j*Lbj wattäs Schäfer, Hirte.

ÜJ^kj f watäq pl o! Zelt (türk.).

Eo -

ä-^?» wät'e das Niedertreten , mit
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Füßen treten ; »Stelle wo man den

Fufs aufsetzt, Fufsspur; Gewalt,

Zwang , Heftigkeit ; hejtiger An-

griff, Anfall; — äu-^» wäta'e

Fußreisende , Wanderer pl; be-

tretener Pfad.

ö-—?» wata'e Gleichheit u. Weichheit

den Bodens, Bettes, If %.^ *.

JsjLbj, JaJjlbj pl V. Jo\Joy •

e p -

w*oJ^j * watb />Z w*—?j I äutub, ^—>»

witab, V^Lb^l autäb w. i_^jU

awätib lederner Aliichschlauch

;

hart, harsch
;

gro/xe weihl. Brust

(sLajj» wätbä' mit Hängebrüsten).

C>*b« * wätat Aor. v^>.Ixj //" ki^Ja»

mt7 dem Fufse heftig auftreten,

stampfen (Ü! (j^Oi <J^ <*i>~j»

|ju<xä Jo*ytj L^j
;
«»i3).

>j * wätali J. ff ^»*-iJ If wat'h

heftig zuriickstofsen !>jA«o n^xiJ>

Lä>J-c) ;
— 6' die ("interne (Acc.)

umdrängen {Ke L^aIc si>.^2>J:l);

?/. £vJ0J*J «inawrfer Unheil sinnen,

sich bekämpfen (+y&\ {^)^o\yi

— . n itli Eoth <m den Füften

Vifhes.

to^oy * — ß s. &L>+ * 6.

>
•

iXj0% , wAttd der, J^-^j // »A—-.

u. Bw\—> e. ,S'. /m< machen , be-

festigen, konsolidiren ; schirer

machen, beschweren (**U&j &Xö>)

;

üftn« am Andern fest machen,

hineinstecken J.I ; in den Boden

pflanzen
;

/e«£ stehen (ct*^3 ;

niedertreten , unter die Füfse

trampeln (für c^) ; den Boden

fest treten, festrammen ;
— 2 6e-

festigen , konsolidiren ;
— 5 6e-

festigt werden.

iXbj watid /e«2, «oh'd ; s watde ein

Fufstritt, e. Auftreten.

~j} ^ wätar pZ i^3^ autär nöthige

od. wichtige Sache, Geschäft',

l'nerläfsliches ; Anliegen, Absicht.

^.^ * wätas i4or. j~-^ If wats

m zV dem Schuh heftig treten

zerbrechen (&^**S) ; — *. ^.^s t .

^fiuQj * watafi Aor. (j^i-*J 7/watS

(u. 2) Einem etwas nur theilweise

mittheilen (Ül —aJäJI ij&Jaj

\>-* J^j *?&?)i undeutlicli oder

dunkel sprechen : zurücktreiben,

tieen - Y£-
! OJ) ; schlagen

(K-J^£>); — 2 s. 1 ; i'.incm irenig

geben j ßLlä 5 J_»cl).

wftJOj \\;itil Aor. /' vrtUf

starkbehaarte l idff <'d

hraum J<< v» — - ~^~ .*

. ; rfiW» reicht ich

/ watf mV Vie).

^>ä!j
5 watfH' stark regiu Ä«).
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\JsiL>j f wättaq 7/ »wä^i^j' e. Zelt

aufschlagen (öLu*).

^i^ * wätam 7, 7/ watm mit

Füfsen treten, trampeln («JLl->»)
;

den ForAang od Schleier herab-

lassen (sLp>,i).

rvkj * wätan -4or. ,-y2J 7/" watn

an e. Ort gewohnt sein, sich dort

dauernd au/halten , wohnen v—J

O-äl); — 2 («. 4 m. 10) sicA

e. Ort zum Wohnsitz auswählen
;

^c j*a*ju ,-*x?^ «tcA an etwas

gewöhnen (LPJ^^x) ; — 4 s. 2
;

wohnen, verweilen V-J ;
— 5 id.',

an e. S. gewohnt u. ihr ergeben

sein ^^ ;
— 10 s. 2.

Q..b^ * watn, wätan pl im^ü^I autän

ständiger Wohnort : ...Hjj^t Orte,

zwischen denen die Nomaden zu

wechseln pflegen ; Heimath (ry^

vJylbo) : Q-^jJI w*£> Eeimaths-

liebe ; Äe//e w?o das Vieh sich

niederzulegen pflegt, od. angebun-

den ivird, Stall.

c*-^2 wätanijj heimathlich.

£^-b» watü' Erniedrigung, Niedrigkt.

Jo\Jio^ watwät pZ «bjLb» watäwit

u. JaJ^Lbj watäwit Fledermaus;

Bergxchwalbe ; Frosch ; JsU.-^»

o

^^U*J) fliegender Fisch ; u.

Jo\y^3^ watwätijj geschwätzi'i,

lärmend, feige.

JOjjo^ * wätwat 7/" 5 schwach u.

feige sein (^Ji**o) ; zirpen wie

der Vogel Jo'jjS) ; schnell spre-

chen (x*^ oyä).
P c

8^^-J» WUtÜ'e If yL>* * *. li?j *.

3̂ * «• L^j *•

_.b^ wätijj mii Füfsen getreten
;

c

<7U* dressirt', s. e^*,-

>Aaj>3 watid /. ä befestigt, konsoli-

dirt
,

/c«< , unerschütterlich
; (»")

^ »Ajwi?* watä'id Fundamente,

Dreifüfse.

8-^5 watire &itfe, Brauch.

w*.xL?j watis />Z i/*^ wutus eiserner

Ofen ; u. a Wichtigkeit.

€*JO+ wati
1

/. aJu wati'e mi< Füfsen

getreten
;
gleich, eben u. weich (s.

9

£->•) ;
— xx-o^j e. Brodsack.

^ja\jb^ wazä'if ^ v. xäa£?».

v_»k&2 * wäzab Aor. ^ajöj If{~)*x)j

(u. 3) e. S. ununterbrochen üben,

ihr mit stetem Eifer obliegen ^fc

(*»xJ* */u,lj }\ yo\S) ; ununtfer-

»• -

brochen fortdauern ;
— If w*.ü?»

mit Füfsen treten (^a-^j)
;
—

3 If iw?l^o s. 1 ; sicA fleifsig

auf etwas verlegen ; in e. S. ver-

harren J^c.

ä-*-J?5 wazbe Scheide der Einhufer.

Jö* * wäzir .4 , 7/ wäzar fett u.

fleischig sein (blÄxu ^+**).

Jt>2 wäzir fett u. fleischig.

JlIj^ ^ wäzaf .4or. v—Äiiu If wazf

dem Kameel (Acc.) die Fufsfessel

kürzer machen (»i-^S jko5) ; da*
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K. auf den dünnen Schenkel

schlagen , s. •^Ju.iö^ ; sich an-

schliefsen, folgen {dem Stamme

^^ju3) ;
— 2 die Speiserationen

auf den Tag bestimmen, u od. ^c

P. (KÄxbj
rJ
j JJ^ j J ^c);

Einem {Acc.) seine Baüon oder

Löhnung zuweisen ; Einem ein

Amt gehen, ihn zu einer Würde

erheben, s. xsuJs^ ;
— 3 überein-

stimmen (üü)_j) ; einer S. stets

obliegen, stets dabei sein (&-*; j);

Em beistehen, dessen Geschäfte

besorgendem Beamter sein (»jj'^);

— 5 mit e. Amte betraut , zu e.

Würde erhoben werden.

JlJ* WUZllf pl V. wÄ^i^j U. 8.

y**)Jö* wuzüb Ausdauer, Fleifs.

^JljJd^ wazif pl >wft2>5 wuzuf u.

üjLjjJ äuzife dünnste Stelle am

Schenkel des K's od. Pferdes ;

^jukkJi J^j-* Käthen- Gelenk;

^JuJio* ,}.£ Einer hinter dem

Andern (kommen) ; — 'jkjjuö^

pl v^jL^j wazä'if u. wäJöj wd-

zuf tägliche Speiseration ; Löh-

nung , Sold , Gehalt , Pension ;

Charge, Amt, Würde (V^j*

^JuJiöj Beamte , Pensionäre)

;

Aufgabe , Pflicht ; Bestimmung,

Verwendung , Zweck ; Geschäft

;

G Vereinbarung.

c^ * wa" Schakal. r, , ot

s-l£j wi'a' , wu'a pl *-v^ au'ij«.-

u. äcc^l au ät Gefäfs , Vase,

Kapsel, Scheide, Behälter, Fach
;

f Kleidungsstück.

»Itj wac
äre Unebenheit, Rauheit,

Schwierigkeit If *&} *.

JaLcj wi'at Äose (roth, gelb).

m >

J&lf^ wu"äz />Z u. JiafiL.

vJjLcj wu'äq Kollern im Pferdebauch.

3

w*.c» * wäc
ab Aor. v-^aj lf wa'b

(m. 4 u. 10) sich des Ganzen be-

mächtigen, Alles nehmen («i»\.i>)

*.*:>{) ; — 4 id.
;
ganz abschnei-

den, ausschneiden ; sammeln, ver-

sammeln, anhäufen {*-*£>) ; Eins

ins Andere ganz hineinstecken
;

anfüllen (den Geist mit Wissen,

Furcht etc.) ;
— 10= 1: v^c^X^I

— \ r^\j\ die ganze Steuer auf

Einmal eintreiben ; v_^.c*.-Ä-am)

.a^ÜI die Nachricht in allen

Details ergründen.

^a.^ wa'b pl <w>tc» wi'äb breite

Strafsen, weite Gründe.

^.Ej ^ wd'it A, If wä'at gebrochen

sein (Hand o,~**»XJ)); u. —
- 3 . 3

b) £*£•, lf iSyC-} schwierig sein

( Weg &SfL~ ^wjij) ; — 4 auf

iceichen Boden gerathen u. ein-

sinken, 8. flg.

;» wa't weicher Boden od. Sand,

wo man einsinkt ; zerbrochener

Knochen ; u. wä'it schwierig

( Weg) ; 8 wa'ito fett, mollig ( Weib).

£licj wä'ta' Schwierigkeit (Reise).

3 C* O -

Js.^5 * wac
ail Aor. oV*j // «Ac«,

HAß, «Acj», äA£_»../i, "^^y° u -

3 O -

aj^-tyo vcrspn c/irn, verheizen,
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Acc. /'., .lcc. od. v»J S. (*c\x:*

,/5^-j^ v*'*)j Einem etwa* an-

kündigen, Hoffnung darauf ma-

chen, od. ihm damit Furcht machen,

es ihm androhen, Acc. od. V»*J >S'.

(La }\ \.£=> ölXc_»); lf vAx:^

u. vA-^Cj 7?. in Versprechungen

überbieten ; 7/ ^^^3 E. bedrohen

(»OlXP) ;
— 3 lf ö^Xc|y> Einern

etwas versprechen, ihm sein Wort

darauf geben ; «icÄ gegen E. ver-

pflichten, am bestimmten Ort, zur

bestimmten Zeit e. Versprechen

zu erfüllen od. persönlich zu er-

scheinen, 2 Acc. (o."i^J) siAc'^

o -

«uto^U,) ; o.Sj-1 »uVcL, ihm

für e. bestimmten Termin zusagen
;

— 4 lf Olaj^ fest versprechen,

Gute« verheißen (^Uas 8vAc»{);

etwas androhen, Acc. P. u. <~> S.

(v-jyuolLj »J^J = »oj^); —
5 Einem etwas androhen, ihn

durch Drohungen erschrecken,

Acc. od. S P- ;
— ö si'cÄ einander

Versprechungen machen ;
— f 7

= 8; — 8 lf jlju'l w. oL*Äjt

sicA e. Fer«precÄen geben lassen,

es annehmen ; e. Versprechen er-

halten haben.

(Acj wa'd (pl ^>yt-» wu^d) ^er "

sprechen ; Drohung ; Versproche-

nes ;
— bcXi^j wä'de Versprechen,

Gelübde ; versprochener Termin
;

Abmachung, Geschäft.

.c* * wa'ar ,lor. ^*j Jjfy*j,jj^3
>

u. *\j-c2 uneben u. rauh sein

(Ort, Weg Jw£*w >A/to) ; E. hin-

dern, behindern, abhalten q.c 8.

(*Ä^*L£> ^jG \a»*x>) ;
— b) -£+

A, lf wä'ar u. — c) -£j 7/ a .L&j

uneben u. rauh sein ; schwierig

sein (Geschäft) ;
— 2 uneben, rauh

u. schwierig machen ;
— 5 uneben,

rauh u. schwierig werden od. sein

(
Weg) ; — 10 rauh u. schwierig

finden ; = 5.

-c* wa'r /. B pl jZ-*^ äu'ur
,
jyz-}

wu'ür u. y-fi-y au'är uneben, rauh,

schwierig (Ort, Weg : .£^3 ^jLi.-D

öS 3 i ) ) ) o ,

plj-B-}\ öjk; vJjJaif .c.} Be-

schwerlichkeit der Wege) ; ,£••>

^_3j-x+.H schwierig zum Guten,

ungefällig JH. ;
— wä'ir uneben,

rauh ; unzugänglich ; «jc* .Cj

dunkel (Vers).

ic^ * wa'az Aor. jxj 7/ wa'z (u. 2)

Einem (^) in einer S. e. Beispiel

des Thuns od. Unterlassens geben,

damit vorangehen ^j, S. (*^yi •>£+,

^o^Aäj) ; e. Zeichen , e. Wink

geben, befehlen Acc. P. L-J S.

(8_vaf Ui lA-X-J öi-Cj) ; —
2 8. 1; — 4 befehlen, vorschrei-

ben , auffordern , anempfeh-
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len, recommandiren vXI P., V.J od.

3 O -

(j^-Cj * wäc
as Aor. (j^ju Jf i**.*^

?n& Füfsen treten , niedertreten

(XaIdj) ;
— 3 mt'< gestrecktem

Halse weit ausschreiten (K. LJ-*£>

LP.*** q^o)
;
— 4 so schreitende

Kameele reiten.

(j*^ wa's Fufsspur ; e. Baum

;

sandige Ebene ; — wn's pZ u.

Jac» * wd'az ^lor. Ja*J 7/ Jac»,

o .

X.-äXi u. ÄiiiX^o Einem künftigen

Lohn od. Bestrafung ankündigen,

ihn warnen, Acc. P. u. ^c S.

(wJLä*jI^ (wJlyüi ^o)
;
predigen;

— 8 den Warnungen, der Pre-

digt Gehör geben, sich warnen

lassen u. gehorchen <~) S.

Jä£j wa'z u. ö Warnung, Ermah-

nung, Predigt.

^—ä£3 * wä'af Z7, 7/ <Jj.£+ schwach,

blöd sein (Gesicht ^Juu^>).

\~Ji£j wa'f pl l31*»3 wi'af harter

Grund mit Wasser.

y o -

^-ß-^5 * w&'aq Jor. oi-jtj 7/ oic»,

sJJle« m. >wä^» e. Kollern im

Bauche hören lassen (PJd. im

Gehen \jisju *jIjj .yo t.«M

^./iwo lot) ; — b) UiC} A , Jf

wä'aq sclinell sein , eilen
(J^-

0*>VxO ; — 2 E. behindern, ihm

Wahrmunil, Arab. Wörterb. II.

Schwierigkeiten machen (
* &y£.

*äJi3>») ;
— 4 zur Eile treiben.

V-AC3 wa£

q, wä'iq /. ä übellaunig,

mürrisch, iciderspänstig ; 5 wä'qe

mürrisches Wesen.

3 ö ,

isjXf^ * wä'ak Aor. i^*j Jf y&-£-*

- o *

u. JiXf», bei ruhiger Luft sehr

heftig sein (Hitze ,» aX*« 5^0 lXx^

tfoJ)); 7£. stark mitnehmen,

mager machen u. schwächen (Fie-

3 .

ber »j'J!) ; — 1 u. 4 auf der

Erde, im Staube wälzen (Hund

die Beute ti^ju*) ;
— 4 sich beim

Wasser drängen £ (Ke <±>.?C>\\).

\ti5s£-2 wa'k grofse Schwüle ; Fieber-

schwäche ;
— u. wä'ik vom Fieber

geschwächt ; — H wä'ke Schwüle
;

starkes Gedränge , Getümmel

;

Schlacht ; Schlachtfeld.

3 * o -

J*&3 * wa'al Aor. Jou Jf J*c^ her-

vorragen , hochstehen , vornehm

sein (Ow&i) ;
— 5 den Iter^ er-

steijen Acc. («JaXc) ; — 10 in

die Berge fliehen, Zuflucht nehmen

AI (Gemse «3^fÜt j o^ö).
J*cj waM ;>/ «3<-&J au

c
al «. J^»

wuVil Zuflucht, Asyl; u. wa'il

;>/ Jlx^t au'al u. iM^Lfij wi'hui

cdeZ, mächtig; Vornehmer, Fürst;

Monat
o «

— J.C,

»3 . -

w.L'il (/. |) ;j/ Ja:» wii'ul, äJLc,

wi'ile, Jj»-c:» wu'ul, ^wt»l au'Äl

u. iXcyA mau'ilo Bergziege,

Gemse, Argali , Steinbock ; — 8

151
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wa'le Henkel de» Krug$ ; Knopf-

loch ', Bergvorsprung , i^«/« ; u.

wa'ilo tceiW. Gemse (*. o.).

^.£•3 * wä'am Aor. ^*-*J, u. —

6) ^^Cj 4or. ^tjj 6etm Zft'n-

tritt in e. Haus sagen : erweise

Gunst! sei {mir) bequem! (^.c^

+%j\ uj jj> Üt ^wjjJt).

>c» wa'm pl ^o'-c^ wi'äm farbige

Steinader im Berge
;
(Ka-c^ wä'ne

pl ,«J-.Cj wi'än itZ.).

,-+£•> * wa'n harter, weifser, kahler

Boden ; Zuflucht, Asyl ; b" wä'ne

pZ .m'-&5 wi'än id. , u. = dem

vor. ; — 5 rj^y* tawa"an «e/ir

/c« werden (K. iult ±^xL
• y4-wJ'); -4^es nehmen (w*x;»X«*i).

ct*.£» wa'wä' Geräusche , Lärm;

Geheul ; lärmendeMenge ; Schreier.

»,'Jij.s.^ wu'üte Weichheit des Bodens.

yyt-l wu'ür u. 5 Unebenheit, Rnuhht.

F J^J wäcwac

If ä u. P^^j wa'wä
1

aufrütteln , aufregen {die Leute

ÄciÄp ; schreien, kläffen, bellen,

heulen {Hund, Fuchs, Wolf^jLo);

f weinen {Kind).

<* y£-+ wä'wac
beredt ; Fuchs, Scha-

kal ; Wüste ; Wache ; schwach ;
B

wa'wa'e Gebelle, Geheule.

^.cy^ wa'wa'ijj witzig.

c3 * wä'a .4or. ^*j 7/ ^e5 an

Einem Orte sammeln u. aufbe-

wahren {^+~~) ; ztisammenrafen

u. in e. Gefäfs, e. Behälter thun,

s. *-Lc» ; im Gedächtnifs behalten,

sich erinnern (an e. Vers, eine

Person etc. ' Ja&£>) ; im Kopfe

haben (das Wissen) ; sich sammeln

(Eiter)
; f aufwachen , munter

werden
; f Acht haben , sich in

Acht nehmen, sich hüten, zurück-

halten ; heilen (Knochenbruch ) J

^$* J^) ;
- 2 If iUeyi E.

aufwecken ;
— 4 If *l*J> in e.

Gefäfs, e. Behälter, e. Sack thun

od. stecken; b*Ajs ,3 * ^^J) {£y
die S. bei sich behalten

,
geheim-

halten ;
— 5 f wach sein ; auf

seiner Hut sein ; überlegen, nach-

denken (^c S. ;
— 10 ganz

entwurzeln oder abschneiden

(>^-£.yj^~\) ; mit Aufmerksamkeit

u. Ueberlegung thun, sich Zeit

lassen, sich nicht beeilen ^.s. S.

cCj wac

j Eiter\ Flucht', Zuflucht,

Asyl', u. iq^*) wä'a Geschrei,

Gebell, Geheul.

.£} wä'ijj stark (Pferd).

v^jw^j wa'ib geräumig ; weit (Sprung).

tA-^Cj wa'id Drohungen, If v_\mCj *.

^c* wa'ir uneben u. rauh.

OÜjC» wa'iq Gekoüer If o£.c» *.

Li^» wäga Lärm = r^-
jO-C^ wagäde Dummheit, Schwäche,

knechtisches Wesen, If iXc^ *.

v-^3 * wägub If 'tfJyG-} grofs, dick

u. stark sein (K. ^+^+o).

s^^iy wajb pl *w^.5 wig&b u.

^_J-C»I augäb e. grofser Sack
;

grofses, starkes K. ; kleiner Haus-

rath , Töpfe etc.
; f. ä (u. m. «

wagabe) dumm u. schwach.
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vAf^ * wägad Aor. OJu If dienen

;

- i * , y

— b) uX£j J/ BOLc.3 m. HO^£}

dumm, schwach u. knechtisch, ver-

ächtlich sein, 8. flg. ; — 3 nach-

ahmen, nachäffen (tlxkf Jjti).

lX^j wagd pl im'^^ wigdän, wug-

dän m. OwC^l augäd Diener,

Hausbur8che {bes. dr Lebensmittel

einkauft) ; dumm, schwach, knech-

tisch ; verächtlich, verachtet; die

indische Frucht Brindschdl

(oL^\J0b).

£-} * wägar -4or. JLi If wagr «eAr

Aet/i u. schwül sein (Nachmittag

U>^) ; — If wagr, u. — b) ^
,4or. j^>J //" wägar von Zorn

entbrennen, Hajs u. Groll nähren

(JsLs^ Jüi>); — 4 die Milch

durch e. hei/sen Stein kochen,

Wasser sieden machen (**>..»£>

s^cl^ aU^Uv M-jUB^); zum

Zorne reizen , aufreizen (&i?-c)

;

in die Nachmittagshitze kommen

(sj^JI !jjj>0); — 5 von Zorn

entbrennen.

.£•, wagr, wägar u. 8 Zorn , Eafs,

Groll , Waffenlärm, Tumult ;
—

wägar u. 8 wägre Hitze, Schwüle.

^£5 * waggaß //• (j^aCj.j g/itiz

anfüllen £, (nicht im Qam.).

\JLS-} * wägaf Aor. wäxj Ij wagf

ro«c/i schreiten, laufen (c j-v-i

1

i^Xej); — J/" wag'f m. J^

blöd sein {Auge n^äx/Jc») «. wß-c^ *

;

— 4 laufen.

J^3 * wägal ^or. Jäj 7/ Jj.cj

eintreten, eindringen u. sich ver-

bergen (3 (*w» Busch £wO
l
3^'^

l5j!^3^ 5
weggehen (v-*S>Jj ^*j);

— 7/ wagl zum Trinkgelage

kommen (bes. ungeladen ^s^ J*^

v J ^CCÜ?) ; — 4 If JJbi rasch

schreiten u. eilig eintreten , ein-

dringen 3 j E. nothigen, dafs er

wo eintrete u. sich verberge 3 5

= 5 ;
— 5 eindringen, sich ein-

schleichen ; sich mitten hinein -

stürzen (Wolf in die Heerde);

weit vordringen (auf der Heise),

tief (in die Wüste) dringen ; in

die Geheimnisse des Wissens tief

eindringen; tief in Sünde ver-

sinken etc. ,3 S.

J^ij wagl Taugenichts, Lump, Va-

gabund ; dichtes Blätterwerk

;

Flucht, Zuflucht, Asyl.

y

^^3 * wägam Aor. ^+Ju If wagm

unsichere Nachricht mittheilen

(^ä) ^j**** jt^&i ^^3) ;

E. gewaltthätig behandeln, bändi-

gen (-£$); — b) ^j A, If

wägam tiefen Ilafs u. Groll näh-

ren Jx. P. (JJi2>) ;
— 5 = 6.

^wCj wa~m pl ydJc-^ augam tiefer

Ild/s, (iroll; GewaUtfuitigkeU;

Kampf. Krieg; Seele (^,+ij*

t-jA grofsmüthig).

^2 * — 5 ^y tawäggan kühn
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sein (im Kampfe ^r^- i3 O^J^
^«Ait tot).

xä£j wä_,ne weiter Weinkrug.

c£j wäga, wiga Getöse, Tumult,

Kampf, Krieg.

^Cj wagir erhitzt, gekocht {Milch,

8. £* *) ; u. » Milchspeise.

'***£+ wagje e. Weniges (tXJ).

£w5j wafä 1

volle Erfüllung des Ver-

sprechens , der Pflicht , Schuld-

zahlung, Genugthuung ; Aufrich-

tigkeit, Treu u. Glauben, Ehrlich-

keit , Gewissenhaftigkeit ; Sicher-

heit , Bürgschaft ; Erfüllung,

Vollendung, Ende', ry^ Oux

Scijj c^utj N. N. ist todt, du

aber mögest lang leben (.+£ J*Iaj).

sOlij wifäde Ankunft, s. 0\3j *•

8 .lij wafäre Fülle , Reichlichkeit,

Vollständigkeit, If JSj *.

cLs^ wifä
1
Stöpsel.

vjjlij wifäq Zustimmung, Ueberein-

stimmung ; Eintracht, Harmonie
;

Verschwörung ; 3 v«JÜ^ *.

ölij wafät jpZ Owö^ wafajät Tod,

Hinscheiden.

j^lij wifähe Amt des christl. Kir-

chenvorstehers, 8. *ij *.

> - o-

»ASj * wäfad ^lor. cXäj // 0\ij,

TJ' sOjj u. s0^5) kommen,

oniommefi, (J^c od. J,t (oe«. frem-

der Gesandter , Bote , Nachricht

zum Fürsten O. »^ ^oO\ä) ;
—

2 «enden, schicken (Boten, Nach-

richt);— 4= 2(tw\53fcjJ|iA9jl).

OVJj wafd iniun/<
; p/ l-^^ wufüd

u. oliy aufäd e. Schaar Ankom-

mender; Gipfel des Sandhügels;

— wüffad (u. wafd als Coli.) pl

v. uXi'_j.

22 * wäfar Aor. Ju lf 3*, b'j u.

t

.yi^ reichlich, in Hülle u. Fülle

vorhanden sein (Habe, Heerde

JoT) ; voll , vollkommen sein ; If

J$2 u. 8jS reichlich machen, ver-

mehren, voll machen (jLU w jj

nJjS tot) ;
— If wafr Jemands

guten Namen schonen, ihn nicht

schelten (^+3 (^t *-/£,-£. n^b^

x*JC*£o) ; Ts Gabe erwiedern

(&J^ »o. tot »
Euac 8.5j); —

b) -9j lf 8 ,lij reichlich vorhan-

den sein ; — 2 1/ ^?yi reich-

licher, zahlreicher machen, ver-

mehren
; f sparen , Ersparungen

machen , haushalten , ökonomisi-

ren, Acc. S. ; sJi^ÜI *aIc j>^

Einem die ganze Schuld auszah-

len, ds Ganze geben, s. 10; — 5 Ts

guten Namen achten, ihn ehren,

respektiren , Bücksicht nehmen

gespart , ökonomisirt werden ;
—

6 sich vermehren, anwachsen, in

Hülle u. Fülle vorhanden sein

;

— 8 If jwftj't reichlich sein; —
10 die ganze Schuld eintreiben,
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das Ganze nehmen ^c P. (JjJC*J

3_5 wafr pZ . «i», wufür Hülle und

Fülle, Üeberftuf8 ; reichlich ; um-

fassend, allgemein
; f-

Ersparung :

jsjj) oi^* Sparkasse.

s\f$ wäfrä' /. v. J^t.

ä^_j wäfre pJ .lij wifär e. gro/8e

Menge , Hülle u. Fülle (auch

wäfire) ; reichliches Haar ; Haar-

locke (bes. hinterm Ohr).

jij # wafz, wäfaz ^ 3^3' aufäz w.

jljj wifäz Eile, Hast
; j9j tJ^^

er sitzt auf den Zehen , ist auf

dem Sprung , hat keine Ruhe, ist in

Hast; jLfjf (J^- od. :(3j ^J^c »d.

;

— 4 ii^i äufaz 7/ jUjt «ur ift/e

treiben (jJ*^Vcf) • eilen &\ ;
—

10 sich so setzen {auf die Zehen),

da/s man auf das erste Zeichen

bereit ist hervorzustürzen (^5»>UJ

V-^iyU Ua^J lXJS, QA»h/*) ; jfi

Bereitschaft sein, um die erste

Gelegenheit zu benützen, J S.

(jüij ^ wafad Aor. ^jüäj //" wafd

laufen, eilen (c. .awIj iiAt) ; —
4 id. ;

— 10 id. ; zur Eile treiben.

\J£&2 wafd, wafad pl (jirlijt aufad

Eile, IIa st ; wafad pl aufüd Brett

zum Fleisch schneiden
; {JSc*£J\

verschiedene Gruppen , Gesell-

schaften, Sekten ;
— » wafde pl

(jtobj wifad lederner Kocher
;

Brodsack , Reisetasche : ^jLs>

(jco Jb^JI mi£ leeren Taschen.

*i* * waf hohes Gebäude ; Regen ver-

heißende Wolke ;
— wäfa' u. ä

j5? imLäSj wirän Bursche bis zu

20 Jahren ; s wäfe = &Xjkd».

wäs^ * wafiq .4or. Oüb If »wßi»

e. £. passend finden (^sJLao

IäM^-*) ; Einem passen , entspre-

chen, zusagen ; nützlich, vorteil-

haft sein ; beistehen (Gott) ;
—

2 passend u. entsprechend ma-

chen ; Eins dem Andern anpassen

(uftS^o *.!*->); Einem die Dinge

passend machen, die Umstände

zu seinen Gunsten fügen (wbj

.x^liwj xlil), ihm beistehen u.

Erfolg geben, Acc. P. u. J S.

(Gott) : Pass. § ^^0 uls« durch

Gottes Beistand Erfolg in e. S.

haben ; e- Unternehmen gelingen

lassen, Acc. S. ; zwischen zu-ei

Parteien e. Ausgleich herbeifüh-

ren , sie ausgleichen .-y^J ; —
3 If uü-i» u- SUÖtyi 8 ich }U ii

J. in Einklang setzen , sich ihm

fügen , mit ihm übereinstimmen,

Acc. P.
, fj*£- od. £ od. J 8, ;

Einem passen, seinen Wünschen

u. Interessen entsprechen , irohl

anstehen ; ausgleichen -

x-o ; —
4 {den Pfeil gut in die Kerbe)

fügen Acc. od. ^J ;
— ."> nich des

göttlichen Beistandes erfreuen u.

Brfbig haben, glücklich sein ;
—

<> sich tinter cimnulcr vereinlxircii
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einverstanden sein $, S. ; in guter

Eintracht mit einander leben
;

harmonisch zusammenstimmen

(Töne) ; einander beistehen, heljen\

— 8 If kJJLÄjf sicli mit J. ver-

einbaren, mit ihm eins werden, !

übereinstimmen ^c S. ; es ereig-

net sich zufällig, es trifft sich ,^1 ; ;

— 10 Gott um seinen Beistand,

um Erfolg bitten.

\Jibj wafq (u. wufq) passend, ent-

sprechend, förderlich, vortheilhaft

;

Genüge ; eben genügende Menge,

Quantität', passende Zeit u. Ge-

legenheit, rechte Jahreszeit , Sai-

son
; Uebereinstimmung , Eintracht,

Harmonie
; e. geschriebenes Amu-

let; OAaJI v^Äi_5 Logarithmus

der Zahl.

J^5 * wäfal Aor. Jjb If wafl ent-

rinden, schälen ( -/*ö) ; — 2 ver-

mehren (j£9*j).

Jj^ wafl Weniges, Geringes (£ ^
xXij ^ wäfne Wenigkeit (äJUö).

«3 * wäfah A, If ^ christl. Rir-

chenvorstand sein (^^ ^°)-
'

*>+.^>5 wafhijje kirchliche Vorsteher-

schaft, Superintendenz ; Kirchen-

disciplin (christl.).

<J^i^ wufud Ankunft', pl v. cXil^.

)5i3 wufür Hülle u. Fülle, Ueber-

flufs ;
grojse Menge ; Ersparnisse

;

pl v. jy

^j'l * wäfa Aor. ^äj If ZJij sein

Versprechen halten, der Vertrags-

pflicht vollkommen genügen <w> S.

(jvAt cX/is) ; die Schuld ganz be-

o -

zahlen Acc ; ä.*JJ .yC ^ Bufse

thun für seine Sünde, Gott ver-

söhnen ; lang sein , lang dauern

2 >

(jLb), s. ^l3j
; If cb} vollkommen,

vollständig u. reichlich vorhanden

sein (yS^ ^+i) ;
— 2 sofort das

Ganze geben, leisten, bezahlen

im, i m

(b&z» »Li^) ; — 3 If ölityQ id.

(2 Acc.) ; an e. Orte anlangen,

ankommen , zu Einem kommen

Acc. ( 'S\)
; Einem treue Freund-

schaft erzeigen ; — 4 If ^Übt

sein Versprechen halten, der Ver-

tragspflicht genügen ^-J & (&+}

o -

tA^xJlj &J) ; Einem Alles geben,

ihn voll ausbezahlen , 2 Acc.
;

erfüllen, ganz ausführen ; über-

höhen, überragen u. Einblick ge-

statten ^& (O-ä!) ; wohin kom-

men Acc. ;
— 5 sich sojort das

Ganze geben lassen od. empfangen,

volle Zahlung erhalten ; E. zu sich

nehmen, von der Erde abberufen

(Gott) : Pass. 't^i von Gott zu

sich genommen werden , sterben
;

ganz erschöpfen, erschöpfend u.

vollkommen ausführen ;
— 6 voll-

kommen , vollständig , vollzählig

sein (|^oLxj); — 10 If ^LftjJC^t

von Einem sofort das Ganze ver-

langen u. nehmen (z. B. gleich
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die volle Jahressteuer, die ganze

y

Schuld auf Einmal »Li^JC-^J

)S «.

&Äs>)
; den Gegenstand vollkom-

men erschöpfen
;

y- «tcÄ entschä-

digen, Revanche nehmen.

-5j wäfa Hochgrund.

'z+ wäfijj /. äj ijje ^anz, vollstän-

dig, vollkommen; voll {Maß, Ge-

wicht) ; zahlreich, in Menge ; der

sein Wort hält, aufrichtig u. treu,

vertrauenswürdig ; — wufijj If

oL3j wafajät jp^ v. ä'li^.

äjuö* wafi
c
e Wollßocke od. Lappen

zum Abwischen, Einreiben etc.;

Baumwolle im Tintenfafs ; Stöpsel

;

Palmblattkorb.

<-£??*) wafiq Genosse, Freund.

•E-Läj waqä', wi. wodurch etwas ge-

schützt, bewahrt wird; tjj»ji *«"5

was bewahrt werden soll.

_läj waqäh pl ^ij wtfquh hart

{Huf) ; von eiserner Stirne , un-

verschämt , verwegen ; » waqähe

Härte ; Unverschämtheit.

Oli» wiqäd Brennstoff ; — waqqäd

der anzündet ; brennend , leuch-

tend ; feurig ; einsichtig, geschickt.

•Lij waqär gesetzt, ernst , mild und

klug ; u. ä gesetztes Wesen, ruhige

Bescheidenheit, milder Ernst,

Geduld, Grofsmuth
;
gute Haltung,

gravitätischer Anstand; Ansehen,

Achtung ; Würde, Majestät.

JoJij wiqät pl v. 1zj>3+.

{L'ij wiqac
Ij jäj *, pl v. iU^

;

— waqqäc
u. 8 (pl eüs, wnqqä1

)

boshaft u. verläumderisch M.

OLä» wiqäf Beistand; Widerstand;

3 ^Jü^ * ;
— waqqäf zögernd,

zaudernd.

^cl'Sj wiqäm Schwert ; Peitsche,

Prügel; Strick; s waqärae Unter-

werfung; derbe Abweisung.

8wS- wuqäh christl. Kirchenvorsteher;

ä-^P waqähije Kirchenvorsteher-

schaft (s. *äL, *5^ u. ä£>c3j).

tjwäj waqäja pl v. £^3.

lXjJ^ waqä'id Pflastersteine in Reihe.

(
j*j13j v. *»aw.xä»

;
^j«-Sj v. z-x.*?}.

äj-äj wiqäje Schutz, Hut, Bewachung,

Bewahrung, Behütung , Sorgfalt,

Ij ^ySj *; u. waqäje u. wuq.

icodurch etwas geschützt wird;

waq. u. wiq. Kopftuch.

y

w*-N # wäqab -4or. <w«Jü // waqb

(in e. Hohle) eintreten (£ J»i>0

u^.ävJI); kommen, sich nähern

0~*it$ *-L>) ; eintreten (Finster-

nifs
{
jJjj\ ^c ^o^Lixll v^öj

J»i>0 loO ; dunkel sein (Nacht Z.);

y

If waqb u. l-J^ä} verschwinden,

abwesend sein {\~)*J^) ; untergehen

(Sonne) ; sich verfinstern (Mond

u*öj waqb pZ ^r*-%' auqäb Fels-

grube mit stehendem Wasser,

Höhlung , Augenhöhle etc. ; ä

waqbe Mauernische ; Grube im

Kuchen, ivil\idding; Ohrmündung.

y

c^sä} * waqat Aor. o»ÄJ // waqt

ettcas auf e. bestimmte Zeit fest-
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setzen (aJ J.a> \ö\ \<JS ^ö»
^-••), z. JS. öJLaJt aJÜl oö*
Gott hat für das Gebet gewisse

Zeiten bestimmt ; — 2 die Zeit,

den Termin bestimmen, Einem J ;

— 3 Einem e. Termin bestimmen,

Acc. P.

oJJ» waqt pl oJJy auqät Zeitraum,

Zeit, Jahreszeit, Termin; Ge-

* o ,

legenheit; Unfall; iX-'i^ einst, ein-

mal ; O—5y (jU-x-J zuweilen,

manchmal; Ulli»» Lilsy von ZeiV

zu Zeit ; ^ojJjt-Jt *i>.Sj-!t ,3 zur

bestimmten Zeit; o^>iJÜ, iOCs«j,

seiner Zeit, u. J*ÄS»J sofort , so-

^xij wäqtijj zeitlich , vergänglich,

provisorisch.

fi , o -

lA^Xij waqtd'idin zu eoen der Zeü*.

^s-i^ ^ wäquh u. — o) ^Sj wäqih

C'OJ 6 - .. , - 3

If £S} , x^ä
, gjjj , £>>>

)L^>J£^ u. &s>lij ftartf «ein (Huf

\^Sao)
; unverschämt , schamlos,

verwegen sein, e. eiserne Stirne

haben (»»Ixrs»» JJs) ;
— 2 (den

3 , O ,

^vi^ a^e

4 Äar< sein

Huf) härten

;

Scham ablegen

;

(Huf) ; — 6 eine eherne Stirne

zeigen , sich unverschämt beneh-

men ;
— 8 id.; — 10 = 4.

<£**} wuqh, wuquh, wäqah Härte

(Huf) ; Unverschämtheit ; Ver-

wegenheit ;
— waqih unverschämt,

schamlos ; — wiiquh pl v. <^^^

<Ai* * wäqad Aor. »Aä-j lf c\."i»,

3

^>y$», bWä u. ..JiAij sich ent-

zünden und brennen (Feuer

c>.lx>l^il) ; — 4 If oLäj) anzün-

den (Feuer, Lampe) ; Holz etc.

verbrennen ;
— 5 u. 8 = 1 ;

—
10 = 1; anzünden.

»_\äj waqd das Brennen, Verbrennen

;

Feuerhitze ; waqad Feuer ; — ä

wäqde e. Feuer ; Feuerhitze

;

Monatsmitte.

3

lXSj * wäqad Aor. uXJü // waqd

heftig stofsen , treten , zu Tode

prügeln (IAjlX^; ao .>£>); Einen

niederwerfen (c -o)
; beruhigen

Einen bewältigen (Schlaf v»^JLc)

;

(u. 2 u. 4) Ü7. ü"6eZ zugerichtet,

matt u. elend zurücklassen (bS JS

^LM ;
— 2 u. 4 id.

^ij * wäqar Aor. ju If waqr 2£.

beschweren, belasten, beladen ; E.

schwerh'örig od. taub machen (Gott

xx.*>*u) ; //" waqr spalten, brechen

(den Knochen e**o), Pass. einen

Bruch haben (Knochen) ; If waqr

3

u. ü.jä^ ^tzen (im Hause ,*JL>-);

— // ,Läj u. » J5 schwer, gewichtig

sein ; ernstes
,

gesetztes Wesen,

feste Haltung u. Würde haben

Cm} ;
geduldig, sanftmüthig sein;

» i 3,0, o~

- b) f} Aor. yijj // j>3 , u.
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Pa[8. ,5j schwerhörig od. taub

sein {Ohr L^a*** ^9<j •} c^JLi&

hSS) ; — c) J>^ 7/" 8 ,Ü5j »chicer

sein ; ern«< u. gesetzt, würdevoll,

verehrung8würdig sein (im) >' ge-

duldig u. 8anftmüthig sein ;
—

2 E. als e. Mann von gesetztem

u. würdevollem Wesen betrachten,

ihm Ansehen u. Gewicht beilegen,

ihn ehren , respektiren ; Einen

ehrwürdig, respektabel machen ;
—

4 beladen, belasten, befrachten;

E. drücken, beengen {Schulden)
;

mit vielen Früchten beladen sein

{Palme) ;
— 5 ernst u. gesetzt

sein, würdevolle Haltung zeigen

;

geehrt, respektirt werden.

-äj waqr Schwerhörigkeit, Taubheit
;

Haß, Groll ; Höhlung ;
— wiqr

{vlg. waqr) pl .tijt auqär Gewicht,

Last, Bürde {bes. ds Maulthiers)

;

Schwere der Last ;
— ä wäqre

Lahmheit {Pferd) ;
pl^L>\ waqarat

Höhlung, Eindruck, Spur.

^ js^ wÄqra beladen ( Thier) ;
—

wäqarijj Hirte , heerdenreich
;

Eselbesitzer.

>

ir»**) * wäqas Aor.
k

j**«ÄJ // waqs

die Haut abziehen, die Haut od.

Kruste von der Wunde nehmen

(O Jj)
;

gemeine Reden , Zoten

vorbringen ()*3) JLi*>JiJi i/»£)

LgJ S*S) ; / von e. Aas fressen

{Hund) , mit Gier essen wie ein

Hund; das K. ergreifen {Krätze);

— 2 krätzig machen (das Kameel

Wfthrmand, Ar»b. WörUrb. II.

(j^Jj waqs Krätze, Grind , Baude

;

gemeine Bede, Zoten.

>

(

jäJ5j * wäqas" Aor. ^J^su If waqs*

verwischt sein {Spur \j»j^) ',

—

5 bewegt, erregt werden (w5^).

^.ä^ waqs", wÄqas" u. ä Bewegung,

Erregung , Volksgetöse ; Feuer-

späne.

yj^aij * wäqaß Aor. jjoJü If waqß

Einem den Hals, das Genick

brechen (±&jj«S \ö\ &,ftÄ£ yj^S»)

;

*XL>^ *o s^^iij sein K. hat

ihn abgeworfen, so dafs er den

Hals brach ; zerschlagen, zerquet-

schen ; zerbrochen sein {Genick

O-^Xii); — b) yj-aäj Aor.

yj^SjJ // wiiqaß kurzen Hals

haben (xiuc -*^) >
— 2 zerbrechen

{Holz) ; — 4 E. kurzhalsig machen

{Gott).

^»aij waqß Fehler, Mangel, Defekt

;

— wäqaß Holz8päne zum Feuern
;

Kurzhalsigkeit.

^w>oi* wäqßft' /. v. yju3*J.

l&ij * wäqat Aor. JaÄJ lj waqt

K tüchtig prügeln u. übenräüigen

(sXsü\ ^jLz» My^)
| treten (Hahn

die Henne \\su«) ; Einem Magen-

beschwerden verursachen (Milch

idUttt).

J_ii» waqt Wasserloch im Stein

f&M} wiqtan pl v. -LxaJU.

_Lii» * waqai Aor. .Iiäj 1/ waqi

hejtig schlagen (1XS3) ; beharr-

152
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/icA mn, ausharren
<J-£-

S. (*'0

> - - j

ö» * waqa' ylor. «.äj 7/ cj.äj nie-

derfallen, herabfallen, fallen, auf

eticas JkC (Jafl~) ; .^ & £*•,

es kam mir in den Sinn, fiel mir

ein ; herabfallen, sich niederlassen,

sich setzen ^c ( Vogel) ; nieder-

knien K. ; sich niederlegen ; vor-

fallen, stattfinden, sich ereignen

(J^a>) : 5^3 i £$j es traf

mich ein Zufall ; eintreten (Früh-

ling etc.)
; fest , solid , befestigt

sein ; nothig, unerläfslich, verpflich-

tend sein; — If jüj rasch weg-

eilen, davongehen (oiibi)^ w*£0

bu-**) ; sich auf E. stürzen, ihn

angreifen u. bekämpfen v»i P.

(aJUä v3 jüu) ; von e. S. ab-

stehen, ablassen ^y* od. ^-yZ- ; E.

verläumden, anschwärzen, beschim-

pfen , j od. v-J P. ; (u. 6) zu

Ts Gunsten vermittelnd eintreten,

interveniren, od. um seine Inter-

vention bitten J, P. (6
l^)

;

schärfen (Schwert) ; — b) fäj

A, If wäqa' barfufs sein ( -ä>),

am Fufse od. Hufe verletzt sein;

— 2 If 1*-*äyi E. fallen machen,

zu Falle bringen
,

fallen lassen
;

Eins aufs Andere fallen machen,

appliciren , anwenden ; zurecht

machen, adjustiren , arrangiren
;

ein Schrifstück mit dem könig-

lichen Insiegel, der königl. Un-

terschrift versehen ; e. königliches

Edikt, e. Urtheil eintragen , re-

gistriren ; niederschreiben, schrift-

lich aufzeichnen; — 3 If c'JJj

u. 'tLx.t\y* sich auf E. stürzen,

ihn angreifen, handgemein werden,

Acc. od. ^5 P- 5 Schicieriges unter-

nehmen; beschlafen; — 4 If p-ftji

fallen machen, zu Falle bringen;

in Oefahr, ins Unglück stürzen
;

sich auf E. stürzen, ihn angreifen

u. niederwerfen od. schlagen ^

;

die Töne, das Instrument harmo-

nisch stimmen ; — 5 etwas (bes.

Unangenehmes) erwarten , sich

darauf gefafst machen, hoffen

(iJiyf JaXi!) ; zufällig (auf das

Gewünschte) stofsen, es finden,

erlangen ^.c-
; f bitten ;

— 6 (JLc,

8. 1 ; sich insgesammt auf Einen

stürzen (Menge); zusammenstofsen,

handgemein werden ; — 10 er-

warten.

*2>j waq4

das Fallen, Fall, Schlag

;

Vorfall, Ereignifs ; Ansehen, gra-

vitätisches Wesen ; — wuqqac
pl

v. ,öl_j

.

&.*Sj wäq'e pl ol waqac
ät Fall,

Stofs, Schlag ; e. Vorfall, Ereig-

nifs ; Unglücksfall, Katastrophe
;

Traumgesiclit ; Zusammenstofs,

- - o -

Gefecht, Schlacht; ÄjtijJi Alle

auf Einmal; — wiq'e Art des

Falls.

wäij * wäqaf Aor. wääJ If wÄä$

u. Oy^j stehen bleiben, stehen

(w*j Jj s<>\S) ; aufrecht stehen,

sich aufrecht halten ; stehen blei-

ben, Halt machen; im Lesen inne-
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halten, e. Pause machen
; OiÄj

a ' *

IiÄXj ,.JL& es leostet mich so und

«o w'eZ ; — 7/ waqf sein Beitthier

zum Stehen bringen , anhalten

(>wÄ5»i) ; E. zurückhalten , auf-

halten ; den siedenden Topf durch

halten Aufgufs aufhören machen

zu sieden ; Einem e. S. zu erwä-

gen geben, seine Aufmerksamkeit

darauf richten , ihn darüber be-

lehren ^c S. ; If waqf e. S. als

fromme Stiftung widmen (Acker,

Saus, Bücher etc.) ;
— If 0^5

seine Aufmerksamkeit auf e. S.

richten , seine Zeit darauf ver-

wenden, sich damit beschäftigen^

darum erkundigen ^^ ; Arbeiter

überwachen ^fc; — If -iu'ij

e. Kirchendienst haben (Christ

iüu^JI y«^) ; — 2 stehen ma-

chen, zum Stehen bringen ; auf-

recht stellen , hinstellen ; Hau

machen lassen ; E. wo verweilen

machen , ihn dort zurückhalten
;

e. S. aufschieben, hinausschieben
;

f stehen bleiben um zu tearten

;

— 3 If uilSj u. &ü\y> im

Kampfe od. Streite neben Einem

stehen, ihm beistehen Acc. ; Einem

Stand haUen,sich ihm widersetzen;

dem Gegner gegenüber Aufstellung

nehmen ;
— 4 If v_itib! Einen

stehen machen, zum Stehen brin-

gen, anhalten, aufhalten, zurück-

halten, ihm Verspätung verursa-

chen ; e. S. als fromme Stiftung

widmen] — 6 stehen bleiben,

Halt machen ; zaudern, die Ent-

scheidung in e. S. verschieben,

aufschieben £ ; abstehen, sich ent-

halten, sich fern halten, entsagen',

worauf beruhen , worin bestehen

A.c. ;
— 6 einander gegenüber

Aufstellung nehmen, einander im

Kampfe Stand halten ^ > vor

dem Bichter erscheinen (Parteien);

— 10 E. auffordern , dajs er

stehen bleibe.

s^Äij waqf das Stehenbleiben, An-

halten ; Pause ; Zurückhaltung,

Enthaltsamkeit ; Buhe, Festigkeit,

Beharrlichkeit ; Abhaltung , An-

haltung , Arretirung ; Armband

aus Elfenbein ; Schildrand von

Hörn od. Metall; pl ^_il5ji au-

qäf u. <*J>j£} wuqüf fromme Stif-

tung, Fideicommifs (pl Güter der

todten Hand) ; — H wäqfe Auf-

schub ; das Aufrechtstehen , sich

Aufstellen, Stehenbleiben, Anhal-

ten ; Sehne , mit der der Bogen

umwickelt wird.

ft'ij f wäqfijj /. 5ü ijje auf fromme

Stiftungen bezüglich ; äj waqfijje

Verzeichnifs der frommen Stif-

tungen, der Güter der todten

Hand ; Stiftungsurkunde.

Jjjj * wäqal Aor. Jjü If vJy^

(u. 6) den Berg ersteigen ; den

einen Fufs aufheben , während

der andere feststeht ;
— 5 s. 1.

JJ&j waql pl jlijf auqfiJ (Einh. a

wäqlepZJkJJ} wuqül) Zwergpalme

O i

(u. deren trockene Frucht JjU) ;
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— waqal Fels, Stein (auch coli.);

Aststumpf der Palme ;
— wäqil,

-qul guttr Berggänger, Steiger

(Pferd).

^s+i} * wamaq Aor. ^*.ÄJ If waqra

(u. 4) gewaltthätig behandeln, un-

terwerfen, bändigen (j-£i)
;

(u. 4)

mit Verachtung zurückweisen,

verächtlich behandeln (»O, •} mö\

O Jl ^«*-5i)
; das Pferd mit ange-

zogenem Zügel zurückhalten, über-

haupt zurückhalten , abhalten

(^ää-J LfciUc ^J^X>); Pass.

niedergetreten u. abgeweidet wer-

den (Feld y^Jilo^ L$jLo Jj"f),

vgl. ^^Xj ^ ; — 4 8. 1; — 5 die

Jagdbeute tödten (tAAxaJI Jj3) ;

bedrohen (JuX^J) ; beabsichtigen

^»Sj ^ — iUJij wuqne /»J o! wuq-

nät .Me«* od. Schlupfloch des Vo-

(jefo; kleine Grube', — 4 qä^I

äuqan Tauben jagen od. vom

Neste fangen.

äÄ^ * wäqih Aor. üJb // *5j ge-

horchen j (eLbl) -, — 8 If »Üüt

id. o P. ; zw ifode führen , voll-

enden q£ (urfr^)-

&Ngi&j wä^he Gehorsam, Pflichter-

füllung.

vj5^.ij waqwäq feige', e. Baum in

der Hölle ; 8 schwatzhaft.

\~)yi* wuqüb Untergang (Sonne) ;

Verfinsterung (Mond) ; Verschwin-

den, Abwesenheit If v^*3j *.

'£j2»yi} wuqühe Härte ; Unverschämt-

heit, eiserne Stirne If &**y

öyi} waqüd Brennstoff, Holz; u.

wuq. Feuerhitze ; wuq. das Bren-

nen If t-\Sj ; Brandopfer.

yy$$ waqür ernst, gesetzt, würdevoll,

gravitätisch ; mild u. klug
;

ge-

achtet, geehrt, elirwürdig ; » // -Sj.

?}£•> wuqüc
das Fallen, Fall; das

Stattfinden, sich Ereignen (jOli

3

cjjjfcj) was selten vorkommt)

;

Vorfall, Ereignifs ; Thatsächlich-

keit, Augenscheinlichkeit ; Vernich-

tung, Tod; If j3j.

ö*3_5 wuqüf das Stehenbleiben, Auf-

rechtstehen ; Stillstand , Pause,

Stockung ; Aufmerksamkeit auf e.

S., Bemühung dieselbe zu ver-

stehen ; Verständnifs , Eenntnifs,

Kunde, Erfahrung : ^yiyW ^$>\

verständig, kundig, erfahren ; If

^ääj, pl v. wÄÄ^j m. v^AÄj.

'»^Jiyi^ wuqüfijje Verständnifs, Eennt-

nifs, Erfahrung.

oyf^ * wäqwaq If ä bellen (Hund

&**-) ; schreien ( Vogel Oywaj).

^5j * wäqa Aor. ^äj If Jij,

XJtij m. * a5|^ behüten, bewahren,

mm 3

schützen (
[

^o), 2 Acc. «£-H »läj

er schützte ihn vor Uebel

;

sich hüten , sich in Acht nehmen,

SO- 2 3

sich rein halten ; If -äj u. Ji$
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in guten Gang setzen, wohl ord-

nen (^Lo\); lf
iJ»}

(u. Lf?

lf -Sj) sich den Huf verletzen

(Pferd
Lf
>»); — 2 lf fc*3y>

behüten, bewahren, schützen, über

E. wachen ; — 5 fürchten u. auf

seiner Hut sein, sich in Acht

nehmen, sich schützen , Acc. od.

^y« ; — 8 lf s\jCl\ sich hüten,

Acc. S. ; Gott ehren u. fürchten,

gottesfürchtig u. fromm sein ; sich

schützen
; (j*yulj aü&'l er deckte

sich gegen ihn mit dem Schilde.

*ij wdqijj behütet, geschützt ; schü-

teend : -äj 7*7^ Sattel, der den

Bücken schützt, nicht drückt ;
—

wuqijj Schutz ; Enthaltsamkeit,

Keuschheit ; // ^5* ^ ;
pl v. £^3.

^saÄ^ waqih unverschämt, mit eiser-

ner Stirne.

Aaä^ waqid Brennstoff, Brennholz;

Feuerhitze.

i»X^3j waqid niedergeworfen
;
ganz

entkräftet, dem Tode nahe ; träge.

.x'i», waqir Wasserloch im Fels (ö

id.); Heerde {Schafe, Ziegen, ca.

600) ; ernst, gesetzt u. klug ; ver-

schuldet, arm (-^3 -^).

jU^aä» f waqise pl ^jnSls^ waqa'is

Aas, Kadaver.

Jo^fj waqit pl qILxS^ wiqtän, J^läj

wiqät u. Ja-'il iqat <?r. TTa««er-

hbhle, Wassergrube im Gebirge;

getroffen, bekümmert.

<C£3j waqi' geschärft ; abgerieben

(Huf); mit Wasserlöchem (Ort);

— s waqi'e pl ;wLäj waqäV

Vorfall, Ereignifs ; Unglücksfall

;

Anprall im Kampfe , Gefecht,

0-0

Schlacht Q*j£a3j1 &JuöJ« Zwei-

kampf) ; üble Nachrede, Yerläum-

dung ; Hafs, Groll ; Federwischer

;

Palmblattkorb
;

pl £»^5 wiqä
£

u.

^J*5» waqä '['kleineres Wasserloch.

m ml
X-öj wuqijje pl c3^ wuqijj u. LlSj

waqäja Unze (= ä^öji «. d.)

;

— waqijje türkisches Pfund

. (2
3
/ 4 -P/und en^.)-

«5^ * wakk 7/" wakk anstofsen, an-

treiben, zurückweisen (^iO).

Kj * «• ,y.$ •

L5^3 ^ wäka' Jf iS^ (e. Last auf-

nehmen u.) sich aufstützen ^^c
;

— 4 lf cÜol id. J^c (^>i);

machen, dafs E. sich setzt oder

aufstützt, ihm e. Sitz, e. Stütze

bereiten Acc. P. (l&üo ^ >_>^aj)

;

— 5 (tragen u.) sich aufstützen

^e (tV*Äcl_5 J^h^Vj) ; iei Tische

liegen (nach Art der Alten) ;
—

8 lf *üdh = 5, J^c.

s\S^ wikft' pl )L*S\\ äukije Schnur

mit der der Schlauch zugebunden

wird ; verschlossenes Gefäfs ;

Geizhals.

\~J\S$ wakkah der viel trauert.

üJ » wikät , wu. rasch bereitet^

Speise, eiliges Mal.

Jwi
5

wikad pl ^XjJ waka'id u.
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H<jS*\ Aukide Ledergurt; Sattel-

riemen (s. Ool).

JSj wakkar Pferd das gern steigt,

Jcarakolirt : Paradepferd.

xdS} waka'e Härte, lf jtS$ *.

^-^j wikäf, wu. Sattelfüllsei.

JJ », wikAl Vertrauen 3 ^S$ * ; u.

wakäl Langsamkeit Pfd. ;
— ä

wakäle, wik. Stellvertretung, Amt

des Stellvertreters , Advokaten,

Agenten, Deputirten , Verwalters

(j*?S_j) ; Agentur , Intendanz,

Delegation, Prokuration, Curatel,

Vormundschaft
; f Gasthaus,

Hotel Aeg.

ö^S$ wakä'id pl v. öiSj.

'*JS^ wikäje Stütze, Spazierstock.

i o ^

^>S'•) * wäkab Aor. *w*Xj lf \*r>£ *,

Vi^O M * 0^"V2 schrittweise vor-

gehen, trotten (,..L> .0 ,3 c"**) ;

(u. 3) e. S. eifrig obliegen ^>£.

(v^^sb^) ; Lf wakb aufstehen, auf-

recht stehen (w*.Aaxil^ ^o'w3) ;
—

b) \m̂ S} A, lf wakab unrein,

befleckt sein {£***£ ; sich schwär-

zen {reifende Dattel öy*\) ;
—

3 neben Andern reiten u. ihnen

vorzureiten suchen (u.»..f 1^

*. i (^»£ £.) ; — 4 Jet dr Schaar

bleiben, in der Cavalkade reiten

cw_j * wäkat zlor. o*^J 7/ wakt

au/ e£tra« (,4cc.) einen Eindruck

machen , e. Spur hinterlassen

\jc5 Jkt ül s
c
/iJt 0^3) ; an-

füllen (bLo) ; mi/ fcurzen Schritten

gehen
( c.£..Jl ,3 -k' -*) ; —

2 punktirt sein, Flecken bekommen

(reifende Dattel) s. flg.

o*y^ wakt Unbedeutendes ; Fer-

läumdung ;
— s wakte Fleck,Punkt;

weifser Fleck im Auge ; wukte

TAeiZ de« Feuerzeugs , an dem

Feuer geschlagen wird.

- -0-0
\i>S^ * — 10 \S>S»A*vi istäukat

sich schnell e. Speise bereiten, e.

eiliges Mal nehmen, s. C^ü^j.

tfsJ^ * wäkah Aor. ^Xj 7/ wakh

e. Ä. Ae/*»ö treten (Lb* aJüb^

1^-XjvXii) ; — 4 ermatten, ermüden

(Lwci) ; Jetm Graben auf Steine

stofsen; ablassen, abstehen ,•%.&

(vju) ;
— 10 geizig sein, Nichts

hergeben (iaxj ^W^ «$w**^ci)
;

diefc, plump werden (Hühnchen

^^3 wtikuh plumpe Hühnchen.

\XS 2 * wäkad ^äor. <-XXj 7/ O^j
stehen bleiben , Halt machen ^
(äj ^oLäl)

, f fest, solid, sein ;
—

lf wakd beabsichtigen , unterneh-

men (vA^ai) ; treffen , erreichen,

erlangen (\^)i*o\) ; befestigen, fest

knüpfen (Knoten, Sattel * aJ&jl

öl>wÄ) ;
— 2 befestigen , konsoli-

diren
; fest knüpfen ; Nachdruck

auf etwas legen , mit Emphase

hervorheben ; bekräftigen , ver-

sichern ; mit Aufmerksamkeit be-
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trachten, mit dem Blicke fixiren;

— 5 befestigt, konsolidirt werden
;

bekräftigt, versichert werden ; vgl.

t»\^5 (wakd) wukd Absicht, Unter-

nehmen, That ; Eifer , Aufmerk-

samkeit , Anstrengung ; Kraft,

Macht.

y . o -

S} * wäkar Aar. -Xj If S^ u.

y

,_}S 2 ins Nest gehen {Vogel JS\

, <j ,

Syj\)\ ins neue Haus ziehen,

bei Vollendung des Hausbaues e

Fest geben, s. üS^', springen

{Gazelle, Knabe u-oj) ; lf wakr

sprungweise gehen , sich bäumen

und brüsten , karakoliren Pfd. ;

schnell laufen Kn (o^Xx) ; —

2 e. Nest bauen
; füllen (^L*)

;

— 4 füllen ; — 5 sich den Bauch

füllen, — 8 e. Nest bauen, nisten.

_ y

Sj wakr pl Sj wiikar, , J^ wu-

kür, J$\ äukur u. iS^\ aukär

Nest, Vogelnest im Laub ; Nacht-

lager ;
— wakr u. ^ßJ ^ wäkra

kurz u. starkleibig Kn. ;
— wakr,

wäkar u. ^^ •> wäkra sprung-

weise , bäumende, karakolirende

Gangart', — &-^ 5 wäkre Vogel-

nest ; u. wäkare u. „<<J ^ wakir

u. ä Fest bei der Vollendung des

Hausbaues ; wdkre ( islerne.

ii ^ * wäkaz Aor. jXj Ij wak/ mit

der Faust schlagen
,

quetschen

(^-ä^il ^^V ^j* ) 5 wegtreiben,

abhalten (j&DO) ; stofsen , treiben,

spornen ; durchbohren (^yt^)
;

in die Erde stofsen {Lanze jj .)

;

füllen OLa) ;
— 5 sich mit Speise

0m

füllen -yo
; sich aufstützen (Lj^j).

y

,«*J + * wäkas Aor. i/^J Lf waks

vermindert werden , abnehmen

(^j*oiü)
;

(u. 2) vermindern, schä-

digen (Xaoäj) ; an Werth verlieren,

im Preise sinken
;

(u. 4) schwin-

den, verloren gehen {Habe), Pass.

Abgang , Verlust erleiden , im

y

Handel verlieren (£ ^j*-J ^
j; - - - -

aJu^o v^^Jj); — 4 id.

i^5^ waks Abgang, Verlust, Scha-

den, Sinken des Werthes u. Prei-

ses : jj^^JÜ cb mit Schaden

verkaufen ; Eintritt des Monds in

e. unglückliche Constellation oder

Verdunkelung.

y

laS $ * wäkaz Aor. Jo£j lf wakz fort-

stofsen, wegtreiben (,*SO) ; (u. 3)

e. S. mit Fleifs u. Ausdauer be-

treiben Jx (^ic ^^); — 3*i>
, . i

*-* * * w4ka' Aor. O^j lr O *

stechen, beifsen (Skorpion,.Schlange

«-*J 'cv\i); zerschlagen, zer-

t/uetschen (die Nase *$ •) ; Einen

schelten ti. MM Schweiget* bringen

(o»Xj) ; vor Schmerz umfallen

(K. ou>* Jo&»); — o 3 .1. r/

waka1
eine Zehe (bes. die grofse)
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über der anderen liegen haben, so

da/s sie stark vortritt (wer dies hat

> . öS , o , , y .

heißt jfS}\ /. dj£$)\ — c) O •

Ij \£d^ (u. 4 u. 8 u. 10) hart,

fest u. stark sein (Haut, Leder

des Schlauchs, Herz, Pferd v».d-w3

cXÄ**) •) ;
gemein , niedrig sein

;

— 4 8. 1, c. ; Hartes , Widriges

herbeiführen (tXjvA^i -*oü ^L>)

;

— 8 s. 1, b ; Härte zeigen ;
—

10 = 1, c.
> o -

wä-i 3 * wakaf Aor. ^ä£j i/ v_ä^j

wftjjj u. OlTjj tröpfeln, trau-

fen (Haus, Dach, Auge ya'i) ; e.

Traufe, Dachrinne haben (Dach)

;

wäkaf sich abbiegen , abweichen,

sich neigen ( »L>3 JLx) ; ungerecht,

mit Schuld, Laster, Schwächen

behaftet sein ; — 3 Widerstand

leisten , bekämpfen (b- g -.>-i^

^ad.ucj) ;
— 4 tröpjeln, traufen;

E. in Schuld, in Verbrechen stür-

zen (fS^\ ,3 Ä.*ijO ;
— 5 Nach-

richt erwarten (»sS
_j

JaJJS) ;
—

10 tröpfeln machen , abtraufen

s—äj^ wakf Ereignifs, Ausgang, Er-

folg', Stück Leder als Tischdecke,

Schachbrett etc. ;
— wäkaf pl

^Sj\ aukäf Ungerechtigkeit,

Schuld, Laster, Schwäche ; Schwere;

Schwierigkeit; Yorsprung, Traufe,

Balkon über der Thüre ds Hauses,

Zeltes ; Berghang ; Schweifs
;

Ader.

JJ * * wakal Aor. JXj If ^S'• u.

JjJ _j
die Führung seiner Ange-

legenheit einem Anderen anver-

trauen, übertragen , sie ihm an-

empfehlen ^,\ P. (bS JS} *4-L%)
;

*-**ÄJ 3»? bjS} Einen sich selbst

überlassen ; vertrauen , sich ver-

lassen, v«J od. ^c (auf Gott, im

Gefühl eigener Schwäche J^^
sjj\ ^JLaoCuJ \ö\ *Jüb) ; matt,

müde sein ( Thier ***+» 3 r*^) '>

— 2 E. zu seinem Vertreter, Be-

vollmächtigten, Agenten, Deputa-

ten, Kurator, Prokurator , Advo-

katen, Verwalter bestellen , Acc.

P. u. <J>e. od. ^f S. (s. J-^j)

;

E. bevollmächtigen , autorisiren,

beauftragen, delegiren, einem Ge-

schäfte vorsetzen (J*c S.; — 3 If

j-1 } u. äUü \yA sich auf E. ver-

lassen , ihm Vertrauen schenken

(bei Gegenseitigkeit) ;
— 4 auf

Gott vertrauen V—J ; — 5 (bei eige-

ner Schwäche) einem Anderen

Vertrauen schenken , ihm sein

Geschäft anvertrauen , sich ganz

auf ihn verlassen ^e P. ; zum

Stellvertreter, Agenten , Kurator

u. 8. w. ernannt werden , einem

Geschäfte vorgesetzt werden fj^

S.; — 6 einander vertrauen

;

^ol \jiS\yj sich einander Ge-

schäfte anvertrauen; — 8 If

jlXjf vollkommen vertrauen, seine

Sache anheimstellen , sich ganz

verlassen ^c P. (auf Gott).

Jsj » wäkal u. äJLT» wtikale der
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eigenen S. nicht gewachsen, zu

schwach, u. dieselbe Andern an-

vertrauend.

s-)$S » wdkalä' pl v. J»-y %•

3

^s+S'} * wäkam Aor. _^*-£j If wakm

E. beängstigen , bekümmern (S.

*J;^>»); unterwerfen, bändigen,

zähmen C^+s) ; Pass. vom Vieh

zusammengetreten u. abgeweidet

werden {Feld, s. ^+'$*)
;
—

b) ^,+S
'
^ A, If wäkam beängstigt,

bekümmert sein (^+Xc-\).

+S'} wäkam Beängstigung, Kummer.

,'j^*) * wäkan Aor. ,-v^J If wakn

sitzen (31. (j~L>) ; kräftig und

rasch ausschreiten, vorwärts kom-

i

men (I^XjA^ J-v) ;
— // £)*$

5

auf dem Nest , über den Eiern

sitzen , brüten , bebrüten (qS^

£<$+> wakn pl £)$£5 wukün u.

t'*f*} äukun Nest, Vogelnest [am

Berg, an der Wand), Schlupfloch,

Nestloch des Vogels ; — iSS %

o y

wukne, wfkne, wakne pl ^y 5

wukn, oULS^ wuknät u. wuku-

nät id.

«SLXj wakwäk feig ; trottend.

p «jj r, *y» gemein u. nichtsnutzig.

u5_ji\, * wäkwak // trotten L^«**

L>^>JsJOö) ; aus der Schlacht

fliehen q* (j) ; rucken, yirrcn

(Taube jJ&y

Wnl.rmund, Ar««> WT.rt.il. II.

^S\ * wäka Aor. ^Xj // ^

^

mit dr Schnur siS\ dn Schlauch

zubinden , das Gefäfs verstopfen

(*lfjJb L$>Ä~); — 4 id. jvc;

E. sitzen machen, sich ihn auf-

stützen , anlehnen lassen (für

Ü\t) ; — 8 , J3l (für tfi'i)

sich aufstützen ;
— iO voller Fett

sein K.

^\jSj wakit Verläumdung, Lüge.

*-Xj^ } wakid fest, stark, solid-

^S2 wakir u. s s. %Sy
k^S • waki c

hart, fest, stark (Leder,

Herz, Pferd) ; Leithammel; fcS $

^jS} wakil pl i$S * wiikalä
1

Stell-

vertreter, Agent, Bevollmächtigter,

Mandatar, Kurator, Prokurator,

Advokat (<
cj^-^\l\ ^jS*), De-

putirter , Delegirter , Gesandter;

Vikar; Lieutenant; Verwalter :

_ «^Ül » Hausverwalter, Haus-

u. Hofmeister; Gouverneur ; Be-

»DJ
Schützer; v_fiÜi* J^a^j Ferfr«/er

mit unumscJiränkter {Qg§. oLs» •

wt* beschränkter) Vollmacht ,
ö«-

neralprokurator (Grofsvezier).

t"b. wal.'i' Veriraridtscftajt, l'cnrandte
;

,Srhiitzrcr'i('i!tni/s tWUChetl Patron

u. Klient, s. i&*\ Bd***&i

J/i/te, Freundschaft. Liehe
\

stände, Freunde ; oberherrliche

Macht, He ;irrun
:
;*

:
/riralt , Ilegie-

158
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rung; Königreich, Gouvernement;

Erbrecht auf den Nachlafs des

freigelassenen Sklaven (^3
väJüuH) ; Freiheit) Nähe; —
wilä' ununterbrochene Folge, Fort-

setzung, £ j*Ji f^c ununterbrochen;

Beistand, Hilfe, If J.3 *.

o"bj wiläd u. » Geburt, Niederkunft,

Jf 0J5 *.

So* walläd schnell ( Wolf) ; Lügner.

Uv.X walläs Wolf.

O^ wiläf vertrauter Umgang, Ver-

trautheit, Freundschaft 3 v^jüj *.

8 J3 wulät pl v. ^3.

0y->} pl v. JJ3.J3 u. äJj-Jj-

b£ J3 walä'e Regierungsgewalt, Auto-

rität, Regierung , Gouvernement

;

Freundschaft, Liebe.

\t J3 waläja pl v. Ä-y^.

^\j^3^ v. x^\.jJj ; 1AJJ3 r. BtA-Jj
;

yfjj^ u. &4..U3.

iCj^j wiläje, wal. ^ oi Regierungs-

gewalt , Souveränität , Autorität
;

Regierung , Gouvernement , Ver-

waltung ; Reich, Land, Provinz,

Bezirk ; Sitz des Gouvernements
;

Vormundschaft ; Befreundung mit

Gott , Heiligkeit ; waläje Hilfe,

Beistand : HA^-i^ ä-J^j <J^ j*

sie leisten einander Beistand

;

ff h *•

yJ_5 * wälab Aor. v^^JLj If ^-«^Jj

eintreten ,3 (in* äzu* ,J^>0) ;

zu c. <S. kommen, bei ihr ankom-

men, Acc. od. ^i S. (J*aöj) ; eilen

o»i^ * wtilat Aor. o-h //" walt

E. an seinem Besitz od. Recht

schädigen, betrügen 2 Acc. (b^J^

3 £ ,

c>Jj * wälat ./lor. v£>Aj i/ walt

schlagen, prügeln ; Einem e. nicht

festes Versprechen geben J P.

(Xjuxao »uXc »lXc» ^1 &J V3J3).

vid» walt Schlag ; (nicht festes) Ver-

sprechen ; FersprecÄerc der jFret-

lassung des Sklaven nach dem

eigenen Tode ; Ueberreste ( PFein

etc.) ; schwach, niedrig, gemein.

(rfjj * wälag ^or. ^cJLj 7/ x5\J it.

« 4J3 (m. 5 m. S) eintreten , Je-

treten , in« Innere treten Acc.

(^}^>S) ; hineinkriechen
,

fliehen

(in die Hohle) ; sich einlassen

;

sich anfügen ( Tag an Nacht)

;

Pass. von Schmerz ergriffen xcer-

den ; — 2 u. 4 eintreten lassen

(ins Haus) ; e. S. in die andere

stecken
; folgen lassen ( Tag auf

5 = 1; —8 If J&i\Nacht)

;

s. 1.

.äJj w&lag Sandpfad; — wiilag

junger Adler ;
— wtilug pl Stadt-

viertel, Strafsen ; Küsten , Ufer ;

— s wälage pl ol u. &3* wälag

u. -t*}\ auläg Höhle, Grotte, in

der man Schutz vor Regen sucht

;

* , > . , ,3

Thalbiegung ; — *.:>. .3» *^Jj

wiilag e der stets ein- u. ausgeht,

keine Ruhe hat.

J* * wälah Aor.
ff> * &*» walh das



K. überladen 0$ La &JL

S » - Goß
X^Lj U-5̂ * wälihe ^u* bewässerter,

vegetationsreicher Boden ; — 10

- -o - o

^J»XwvI istäulah gut bewässert

•>

werden (c^^Äji).

> - e,
cXi^ * wälad ^4or. c\Jü 7/ sjJ,

o «

O*^, öO J_j, »O J) u. \-XJ^.^o gebären,

zur TFe/tf bringen (Frau), erzeu-

gen (Mann) ; — 2 die Gebärende

unterstützen, sie accouchiren lassen

m

(Hebamme)
;

gebären ; LPtA-J»

lO*^) Kinder mit Einer zeugen;

1219 £J3

6es. Sohn, Knabe; Bursche

;

Junges
; c+bo cXij rechtmäfsiges

Kind; *ÜjJI c\Jj Bankert, Ba-

stard, Erdwurm, Johanniswurm

;

— wuld pl v. »AJj u. ^^j u. vA-Jj.

..)i»\J» wildän ^ w. \\±^ + .

ZJvXjj f wäldane Kindheit, Kindlich-

keit, Kinderei ; — 2 ,. .vAJ»j Kin-

dereien treiben.

ätXij wilde pl v. t-Xij u. *XJj.

l\Jj ^ wälad ylor. lX-Ij J[/ wald

rasch schreiten
(

^Xi.il ^3 ?^)i
sicA schnell rühren , bewegen

ableiten (e. Wort) ; — If S^J iy+3* * w^as Aor. (j*JLj If (j^Jj

gebären ; dem Gebären nahe sein
;

gebären lassen : fu\Jj i£>»aJjI er

hatte ein Kind von ihr ; ableiten,

herleiten, deduciren ;
— 5 geboren

werden, entstehen ; abgeleitet, de-

ducirt werden , sich daraus er-

geben, folgen, resultiren ^*a
;
ge-

schaffen werden, ans Licht treten

( Werk, £j/> P.) ; — 6 die Einen

erzeugen Andere u. werden zahl-

reich ;
— 8 If S&S\ = 5 ;

—

u. ,..L*Jj mit gestrecktem Halse

weit u. schnell ausschreiten (Kn

iPjj?* j, c^ä^); — lf wals

den Bericht entstellen, Ui*., s. 3

(\J i^ajiA^OI i^J^) ; täuschen,

betrügen (c^X-S>^ qL_^>) ;
—

3 (u. 4) e. S. unklar, mit Ent-

stellungen u. Verschweigungen

vortragen (*o v^jA-^u! ifJ^j);

E. täuschen, betrügen; — 4 s. 3;

— 6 einander im Betrügen helfen.

10 von einer Frau Kinder haben , .^JLwalsfalscher Bericht, Täuschung,

wollen (2 Acc.) , sie zur Mutter

machen.

jjj wälad, wald , wild , wuld pl

C>}*\ auläd, öcXJj wilde, sAlt
*

ilde, wXJj wild u. wuld (sing. u.

pl) Kind, Sprö/sling, Nachkomme,

Betrug, s. vor.

«J* * wäla
1

Aor. *JLj If «Jj u.

.,—*.Jj leichtsinnig werden

(>_äj£U*J) ; lügen O-JÄj ) ; des

Andern Eigenthum wegnehmen,

ihn an seinem Hechte schädigen
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hindern, verhindern (j^C») ; —

&) jJj /lor. JÜ>J lf jij u. £^ *

au/" «. 6'. rer«es*en, gierig «ein,

^> 5. (Il\j»X£i au oiic) ;
—

2 7£. (jieriy machen Acc. P.^J S.
;

verliebt machen ; anzünden (Feuer,

Pfeife) ;
— ^ -£". gierig worauf

machen, ihm Lust machen, an-

stacheln, aneifern, V^J S. ; Pass.

auf e. S. gierig sein \-> ; — 5

leidenschaftlich ergeben, entflammt,

verliebt sein, eifrig begehren £ S.

fu^ wal' Lüge ;
— wÄlac

heftiges

Begehren , Leidenschaft , Liebe ;

— ä wäla'e Zündmittel, Zündholz
;

wüla'e sehr gierig, begehrlich {auf

(Fremdes).

«Jj * wälag Aor. «Jü u. «JLj 7/

£jj, k-y^^ w- im^Jj auflecken,

auslecken, J,, U od. <%..* (Hund

*Jw**J ijl J^-j) ; saugen (Fliege)

;

— 4 cfen Hund lecken lassen, ihm

zu trinken geben.

ääJ_j wälge kleiner Eimer.

wäi^ * wälaf u4or. wäJLj If wfti»,

w 0j, OJ) m. s^ft-y^ ununter-

brochen leuchten (Blitz «j LÄJ) ; 7/"

wäjJj zugleich kommen, E. hinter

dm Andern kommen (lx*o I *jL>-)

;

— 2 f vorbereiten, zurügten, ar-

rangiren ; «icä zum Aufbruch be-

reit machen, sein Bündel schnü-

ren ;
— 3 (für s»jül) 7/ ^-5^3 "•

A.ft-^c mtf 7. vertraut umgehen,

durch enge Freundschaft verbun-

den sein
; f herrichten, arrangiren,

adjustiren ; Eintracht herstellen,

Versöhnung herbeiführen.

> o*

oiJ» * wälaq Aor. s^äJLj 7/ ^»-Ä-*

/7i/j£ u. rührig sein, eilen', zu

Lug u. Trug bereit sein ; beharren,

fortfahren (zu reisen, zu lügen)
;

leicht stechen, verwunden, schlagen

(mit Schwert) ;
— 4 Pass. vü*J»t

von Wahnsinn ergriffen, halbver-

rückt sein.

äJÜ^ wälaqe ^ ol e. Schlag.

cSü} wälaqa sehr schneller Lauf in

Sprüngen K. ; wälqa schnell Kn.

rj&2 wa-läkin aber, s. r*&-

^Jj * walm, wälam Sattelgurt,

Sattelriemen ; Fessel , Strick ; B

wälme das Ganze, Alles; —
-o£

4 <s**y äulam e. Gastmahl geben,

bJ^ * wälah Aor. üJLj, u. aJj Aor.

bXl U. *JjJ 7/ JUj U. (M^3

(u. 5 m. 8) durch Schmerz ver-

wirrt, tief ergriffen , erregt , er-

schreckt, betrübt sein (bes. Mutter

über den Tod des Kindes imj>"

«»cA fürchten (^^>) ; leiden-

schaftlich verliebt sein ;
— 4 mi7

Furcht erfüllen (die Mutter um

ihres Kindes willen); — 5 8. 1;
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8 7/ sbLil «. Z ; 7£. verwirren, be-

nebeln (Wein *JlÄ*j ^J).
äJj wälah Sinnverwirrung, Schreck,

Staunen ; schmerzliche Erregung,

Betrübnijs ; Liebesleidenschaft.

..LgJj walhän /. ^.-gJj wälha sinnver-

wirrt, erschreckt, erstaunt, schmerz-

lich erregt, von Liebesleidenschaft

ergriffen ; *J) e. böser Dämon, der

verführt , beim Waschen viel

Wasser zu verbrauchen ; walahän

= *Jj wälah, If aJj *.

y»^ wa-lau und wenn auch, selbst

wenn, 8. _yJ.

jl^jj walwäl Angst, Beängstigung;

männl. Uhu ; u. wilwäl pl Jj^
waläwil Klagegeheul, Todtenklage

If V> -
_ »J_j wulüy Eintritt If ^J» *.

0».J^ walüd/?Z «AJj wuld vielgebärend,

fruchtbar', ö^jJj wulüde Erzeu-

gung, Geburt.

joJjJj walüdijje, wul. zartes Alter,

Kindheit ; Kinderei, Ungezogen-

heit, Flegelei.

cjJj wahV gierig ; Gier , Begierde,

Liebe, If «Jj *.

c ^Jj walüg wa* aufgeleckt, ausge-

schlürft wird ; wul. 7/ ;cJ^ *.

w5^J$ walüf /br£ u. fort blitzend.

O a

vJjJj * wälwal 7/S w. u|*-Jj e. Klage-

geheul , Wehgeschrei ausstoßen,

die Todtenklage anstimmen
, ße-

hentlich zu Gott rufen, laut ver-

fluchen ',
klingen (liogensehne).

JU^Jj Wfilwali' (pl U»"^ wal.iuil 1

Klagegeheul Wehgfchrt̂ Todton

klage ; Lärm, Getöse.

CJ» * wäla Aor. JLj, 7/ ^J* ei?ier

P. od. S. sehr nahe sein
,

gleich

daneben stehen od. kommen , be-

nachbart sein , sich unmittelbar

anschließen, folgen (z. B. Fort-

setzung folgt) , unmittelbar an-

stofsen , angrenzen , abhängen

(Land *Ä/i JO U! »^») ; JwJu Loj

u. was anst'öjst, dazu gehört ;
—

.*) J>$
Aor

- tjh Jf \j*3 id -'

Freund, Beistand, Helfer sein
;

— If Ä.JJ3) wiläje, waläje über

e. S. gesetzt sein, e. Land regie-

ren, e. Provinz gouverniren, ver-

walten, Acc. ^.^ S. (»yO' vjj-N«^);

(ji^.jl Ja+Jt -Jj Regenschauer

auf Schauer benetzt die Erde
;

Pass. j-Jj von ununterbrochenem

Regen benetzt iverden, 8. flg. ;
—

2 7/ &-vi*J den Rücken wenden

,<J > m.

(.jAJI cJj) , weichen , fliehen

, M O -

(J^ !

u?
J- ); fj^^t *^ lT^

«ei/i Gesicht abwenden ;
/.'

e///-«^ setzen, ihn zum Regenten^

Provinzvorsteher , (loncerneur

machen, mit e. Gescliiifte httniwn,

8 .hv. (J*iü !»?)); - ••»' h Oj
U. ^*x tniunttrhroc/i^n jort-

n . fortführen ;
•-"<•« /

gleichzeitig fortfuhren -

Yro (AjL>);

/./;,
'

( jf<(/, Helfer,

Beschützer sein, e. Hund mit ihm
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seh tieften Acc. P.; — 4 Jf t^LI

Einen einem Lande, einer Provinz

vorsetzen, über Menschen setzen

2 Acc. ; E. mit e. Geschäfte, e.

Amte betrauen', Em Gunst er-

weisen, wohlthun, ihn beschenken

f. )ü. J

(»iv_w^>' ^\ ii»,jtvO ftJ^') ; machen

da/s E. nahe ist', — 5 (durch e.

Höheren) mit Gewalt bekleidet

sein, regieren, verwalten, dem

Amte vorstehen Acc. S. ; wozu

ernannt Zierden', den Rücken

wenden , iceichen
,

fliehen , sich

abwenden
CT'

sich weit ent-

fernen , abstehen , ablassen ,.*~c

od. Acc. S. ; — 6 ununter-

brochen auf einander folgen ;
—

8 -a}\ Jj'i e. S. unter seiner

Herrschaft, seiner Leitung haben,

sie dirigiren; — 10 Jf ^LJC**!

sich zum Herrn machen, sich be-

mächtigen, in Besitz nehmen <J»^

S. ; Herr werden , den Herrn

spielen.

-Jj walj Nähe , Angrenzung , un-

mittelbarer Anschlufs ; Freund-

schajt ; Provinzverwaltung ; Regen-

schauer auf Regenschauer.

c\^ wula pl v. Lyj-

(

JL, wälijj /. äü ijje nahe , benach-

bart, anstoßend, sich unmittelbar

anschliefsend
;

pl ^-wJJ äulijä'

Nahestehender, Verwandter, Nach-

bar; Freund, Geliebter; Helfer,

Beistand, Beschützer, Wohlthäter;

Patron , Herr ; Klient , Sklave
;

Günstling Gottes (od. ds Fürsten)

;

Prophet , Heiliger : tLJj^i die

muslim. Heiligen, die Verwandten;

^Jt-üt Jj Verwalter der Qna-

>

den, Wohlthäter, Oj-^JI ci^

Spender der Güte, Gott, e. Frei-

gebiger, \\±*j\ $ Thronfolger, Erb-

prinz, yo^Xl\ ^ od. oIjIaj£U» ^

naher Verwandter, der den Mord

zu rächen hat (Ggs. *A^*J •)

;

äJ*l\JI tl^jt die Grofsen, Mini-

ster
;
pl JwJji äulije Regenschauer

auf Regenschauer.

LJ3 wiilja /. v. ^1 Aula geeigneter,

vorzüglicher, besser.

jL^\-Jj walige vertrauter Freund

(bes. aus fremdem Stamme).

äcS^-Jj walihe pl ^.aJj walih u.

^nj J^ walä'ih grojser Kornsack

od. Korb.

,^-Jj walih Leinwand ; = 'ij&Jy.

iA-J* walid pl öuOj wilde, iAj*^

walä'id u. ,-.^v_XJ^, wildän geboren^

entstanden
, geschaffen ; Sohn,

Knabe, Bursche ; Sklave (bes. im

Hause od. unter Arabern geboren)

;

ä walide pl iAjj^ walä'id Tochter,

m 3

Mädchen; Magd, Sklavin; y<>\

(»X-J^l Gluckhenne; — wuläid

kleines Kind.

^ÖjJj walif ununterbrochen blitzend;

solches Blitzen, Jf w&J» *.

ääJ^ waliqe Speise von Mehl, Milch

u. Butter.

i£,4-<J* walime pl >))• wala'im
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Festmahl, Hochzeitsmahl, Diner, -A+ m
— 4 Pass. ~*y er erhielt den

Banket : B-S>19 _j e. grofsartiges

Diner.

äoJ^ walijje pl Ljj» waläja Begie-

rungsgewalt , Jurisdiction ; 6?ou-

verrcemerrt , Provinz ; Satteltuch,

Kissen ', f. v. ^j

.

L05 ^ wärna' Aor. L*j 7/ L«* Einem

e. Zeichen, e. Wink geben 3,) P.

{mit Kopf od. Hand Xä\) ;
—

2 7/ j^ö*j id. -,— 3 1/ ö'^'y

(/wr ^c)i») mit Em übereinstim-

men, Eins loerden Acc. P. ; —

4 = 1, hinweisen (*-yt eAy*^
_ der Oberwähnte).
60,

L*j warn' Zeichen, Wink s. vor.

_Lc^ waramäh (u. ^^°j wammäg)

Spalte der Vulva.

iC^\.yCj wämhe e. T/VecÄ vom Sonnen-

brand.

JL^Uj * wäm le beifsender Vorwurf

l\-«^ * wämid ^4or. »A/!».j 7/ wamad

sehr schwül sein (Nacfit, bei

Windstille oder Thaufall t\Ä«^)

c>>JAi) ; von Zorn entbrennen,

wüthen (w*a^e.>.

(A-Aj w&inad u. s Nachtschwüle ; /^or»,

PFu^A ;
— wamid ^. s schwül u.

thauig (Nacht)', Qt^XvCjwaimlfin id.

äcX»*»*-vvamde reine Weifse{ CÄJ j^-o).

Befehl (von -xl *) ; — -*^l

awämir Befehle (pl v. ä-/«t m. -xl).

j/u * wämaz Jor. ;*-» If wamz die

Nase rümpfen , sie zitternd be-

wegen, e. Wink damit geben (;-<^

au jc^o, \J>\ ssuLi).

(j**^ * wämas Aor. i**-*J 7/ wams

abreiben, glätten ( c^> ^&ö>!

O^Vaj) ;
— 4 (&,awwO».x mümise

TTwre).

ä-w.^ £ wäm£e weifses Mal im Ge-

sicht {<jgj-i\ o'-=>).

\JO*$ * wäraad Aor. ^jii*J If (J^**»

(j^i-yo^ m. ..Ui^c» £eic/i£ schim-

mern, wetterleuchten (ferner B'itz

uä^ä3» 5.4J) ; — 4 id. ; Einem

(Acc.) etwas verstohlen andeuten

(\j
:
s.^> 8.L&1 ,>~i:l) : verstohlen

blicken (Weib JcuJ\ ^i.^J).

xkax^ ^ warnte da« Niederfallen aus

Müdigkeit (w*jüu? .-* iCc^o).

iüiXj * wära'e rollende Woge, Wellen-

Sturz ('Ui! -V* äjcj).

K, « .1^3 * wainge e. langes Haar

II, AÜx 2?. zärtlich liehen, in ihn

verliebt sein (wAj>f) ;
— 4 /.'inem

I iebe zeigen J

w«..-» muaq zärtliche Liebe.
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KX4« * wämke Geräumi/keit, Weite,

Freiheit (ft^Wd).

, , > , o- 9».

*-<5 I wäinih .-ior. n^_*J 7/ *-*• «e/*r

/if/V< «ein (7Vi<7 »-^> «A>U«').

X.^/1» wämhu ausgeschmolzene Essenz

(z. /?. .Fe«, üe/ £U).

.va«y*j wamid Wetterleuchten Jf

jox» * ; wetterleuchtend ( Ko/ie)

;

anbrechend {Tag).

oLyo» wamiq geliebt, theuer.

..» * wann Müdigkeit, Schwäche

(^JixXo) ; Castagnetten (^äao).

sdiwach , kraftlos sein ( _a—5

^ÄJuis»)
;

(au« Schwäche) von e.

S. abstehen, ablassen /vt
; ^-j J

Jjtij er ÄÜr< nicht auf zu thun
;

E. im Stiche lassen , verlassen

(kö _j) ; den Aermel aufschürzen

(•+£); — 3 Jf ä'üt^o e. A wia«

m. schlaff betreiben ;
— 4 E. er-

schlaffen , ermatten , ermüden,

schwächen ;
— 6 ermatten , er-

schlaffen, Kraft u. Muth verlieren,

nicht zu Ende führen (J, S. ; e.

& schlaff behandeln, in die Länge

ziehen, vernachlässigen.

üj wäna, J-U3 winä' Schlaffheit, \^ wäna, wanj, wunijj Schlaffheit,

Schwäche, Jf ^K* *•

äwi» wanät müde, matt, sanft (Frau)

;

e. Perle.

v^O« * 2 wännab Jf *»^-ö*J wii*

Vorwürfen überhäufen , schelten

(für v_of).

,äÜ* * wänag J.cute, Cither (iu^ij).
(•

,£0» * — 3 &J\$ wänah Jf »^l^o

mit Em übereinstimmen, ihm zu-

stimmen Acc. (aJisi^).

J^ * 2 wännar Jf -+\f>
aufheben,

erhöhen, oben hin stellen (
{J>^)-

e£i_j * wänak Jf wank (unter den

Seinigen) wohnen £ (jfe*
q***^)-

^•i» g wänam -4or. ^*-^-i Jf ^*-*}

u. (*-^^ scheifsen (Fliege &>*>*«)•

?UJj wäname e. Fliegenschij*.

J.» * wäna ^lor. ^J 7/ J>j, ^5,

J-J», cj» ?t. ä-a-Jj mo/f, schlaff,

Schwäche, Mattigkeit Jf -ij *.

^*<o» wanim Fliegenschifs, s. (+i**-

JoJ» wänje, winje Schlaffheit , Matt-

heit : Zögerung : &£•)• -^J oÄne -4m/-

schub; — wänje Perle, Perlen-

a schnür ; Sack.

»•i * wahh Kummer , Betrübnifs

^»JwPj wahhäb Schenker , der viel

schenkt
,

freigebig
,

gro/smüthig
;

Gott (auch \JJax!>\ <J&j der

Geber alles Guten).

-jlP» wahhäbijj /. u. pl *j ijje

Wahabiie (muslim. Reformsekte,

nach dem Stifter ^yi\ ö^+^\*

vj^Jt <X*z) ;
— ÄgjÜPj wah-

häbijje äufserste Freigebigkeit.

_LP^ wabhäg heftig lodernd (Feuer)
;

brennend ; rasend.
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»jl^1 » wihäze anmuthiger Gang der

bescheidenen Frau.

(j*-Pj wahhäs Löwe.

ÄilP» wihäfe, wah. KirchenvorSteher

-

schaft If w&P. *•

Jjp* wahhäm argwöhnisch , mifs

Iranisch ; Skeptiker.

w^5 * wähab Aor. w*^J -f/ V*"^*»

scÄew&en, bewilligen (* -.&J) *-»*-P»

(j^5*.c bb »Uocl \ö\ bS) ; vergeben,

verzeihen ; zugeben : u»x£Ö «etee

o^JIäS <-«^P gesetztden Fall!

den Fall , ich hätte es gethan
;

Aor. v-^.^J u <^j E. an Frei-

gebigkeit übertreffen ;
— 3 mit

Em in Freigebigkeit wetteifern

;

— 4 If t^jLgjl zubereiten, her-

richten , rüsten (cXc)) ; Einem

dauernd bleiben J P. (^o'O) ;
in

J's Bereich sein , so dafs er es

nehmen kann {& ^lSJ v^*

— 6 einander beschenken ;
—

7 geschenkt, bewilligt, zugestand'

m

werden \
— 8 If ^-^ zum Ge-

schenk erhalten ;
— 10 e. Geschenk

od. etwas zum Geschenk verlanget!.

w^_j wah'b, wabab u. ö ^/V;e, I

schenk.

<--^P% wa'lihijj VOR (li)tt od. d'i

A'atur geschenkt, natürlich {Gabe).

vtt*9j * walmt Act, ^»~-> //' c^^
W ii h i in Uli ,1 , Ar«b. W«rtorl. 11

pressen, drücken, quetschen, puffen

{lakio) ;
— 4 stinken {Fleisch

> o -

cl>»P* * wähat ^äor. t£*»gJ i/ d>^^

eiwer >$'. steten Eifer u. Fleifs

widmen J, (**jJs li^^il) ; Ae/<^

niedertreten (\<*\j<JJ* **a-3j); —
5 in e. S. die grofsten Anstren-

gungen machen, darin weit gehen

£§>} * wähag Aor. g^j If g^Pj

entzünden u. brennen , lodern

{Feuer oAäj^) ;
— 4 anzünden

;

— 5 angezündet werden, brennen

{Feuer)
;
glühen {Somie).

*^P» wahag Feuersgluth.

...L^Pj wa'huän brennend', waha-

gän Brand, Gluth If ^P* *.

o-

AP» * wa'hd pl ,.,'AP» wflulän

w. APJ auhud, u. »AP» wa'bde

pl OwP^ wibad liodensenknng,

Kiedergrund , tiefen Thal ; ^16-

grund; — 2 AP» wabbad Einem

e. weiches Lager, e. Bett bereiten J.

J>2 % wabar ACT. ~-i If -P* K.u. 2)

m (i'rtahr ohne /i'ettung, in

iheit, in nie hrin-

t/en , ihn in Irrthum u. /

tKirten , hintergehen
,

- J*At XJL-*.

setzen
;

— 2 s I ;
"i /•: in der Ucde

IM
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verwirrt, konfus machen, so dafs -b^ * wähat Aor. J^fl^ Jf -L^»

er stecken bleibt.

£>* wahar glühende, reflectirte Son-

nenstrahlen , die wie e. Dunst

über dem Boden liegen ;
— ^r^.5

wa'hre Schreck , Furcht : v^O .

iöjP^, er hat ihm Furcht, Respekt

eingeflöfst.

i h o -

f>)
* wähaz Jf ^ Jf f) heftig

treten, treten {den Boden
c&})

;

stofsen, zurückstofsen (mit Fuß,

Faust ,öS) ; anstacheln, aneifern

^c S. (v^l>»>») ; knicken {Läuse

£*ai>).

i?5 wa'hz Hein u. vierschrötig.

<*+&$ * wähas Jor. <j*«£J // 1/^5

ntedeWrc^en

,

niedertrampeln

( ^3) ; zerbrechen , zerstofsen
;

hochmüthig behandeln, beleidigen

c
i^c (Freunde ^*£jJlc JJJoäj

^amÜlj) ; schnell gelten ( .L**

c p^mi^ IiAjvAäv) ; Zi«£ anwenden

j3 (jIäs>1) ;
— 3 schnell u. heftig

auftretend gehen ; — 5 id.; —

zerbrechen (~>»S) ; niedertreten

hkjjo^)
; stechen ; schwach , er-

schloßt sein (v^äaao); — 4 schwach,

schlaff machen; in Widenoärtig-

keiten stürzen, od. E. so zu Boden

werfen, dafs er nicht mehr auf-

steht, ihn t'ödten ; — 6 in Koth

versinken £> (b*jj> \w>l£) ; sich

tollkühn in etwas stürzen.

3a&j wa'ht Magerkeit
; grofse Schaar,

Menge; — » wä'hte pl Ja^j

wa'ht Niedergrund.

c&$} wä'htijj kl. schwarze Traube.

^äPj # wähaf Aor. v_Ägj Jf v^äPj

u. «^Aa^j Blätter treiben, grünen

(Baum); blühen (Pfi. öjj')? ge-

schüttelt werden (Baum jä£>) ;

sich nähern (LiO) ; sich zeigen,

sich ereignen, geschehen, zustofsen

3 (IJo> ^J oaj^) ; 7/ 0^3 u.

m'lPj Aufsicht über e. christliche

Kirche haben (x%*AAXjt ^c^j>)
;

— 4 sich ereignen P.

i«UÄ^ wu'hfijje, wihif. = äi^.
6 id. K.

U^ wa'hs Geheimnifs ; List, Trug
; ^Jj.$>3 ^ wähaq Aor. 04J // Utf>3

Verleumdung. abhalten, hindern c S. (Lr*s>);

U^J * ~ ^ JkSji tawähhaS 6ar-
3 ^eicAen *** Äa/'e" ^cc '

/u/« ^eAen (uöL> -XC^o).

^?3 * wähaß ^4or. ^ju-£j J/^joPj

in e.(K. £^35 ^$); — «

& do« Gleiche thun (pl ^y^t

zerbrechen (bes. Weiches , Hohles OLP3 wa'hq, wähaq j^Z öl^ 1 auh&q

jAmJ ) ; Ae/*iy niedertreten oder Fangschlinge, Lasso ; Strick zum

niederwerfen (IwXjA^; ^aI^j). Fesseln.
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J^>, * wähal Aor. jj>^j u. J^j 7/

Js^j meinen, der Meinung sein,

sich e. Ansicht bilden, vermuthen

aoJl *~*Pj) ; 7& erschrecken ;
—

6) J^j^or.J^jj 7/J^ schwach,

furchtsam sein (cji^ Jiaö)
;

heßig erschrecken , vor Schreck

sprachlos sein ; e. Irrthum begehen,

aus Vergeßlichkeit irren, sich

täuschen £ od. ,-*c S. (2Ü£ J^

heftig erschrecken , ihm Furcht

einjagen ; — 7 f sich e. Meinung

bilden ; von Furcht ergriffen

werden.

JwPj wähal Schreck, Furcht ; Vergefs-

lichkeit, Irrthum ;
— wa'hl, wähil

schwach, furchtsam ; — s wä'hle

Schreck , Augenblick , Moment :

äJL^ jji im ersten Augenblick,

sofort, vor allem Andern.

y o-

^+&2 * wäham Aor. ^+%j If ^^
sich e. Meinung bilden , meinen,

wähnen, sich einbilden & S. {bes.

fälschlich tot *c£J! & ^+&}

xJt *+$^ v_a$Ü) ; vermuthen,

voraussetzen ; zweifeln , sich zu

täuschen fürchten ; verwirrt sein,

Furcht haben ;
— Aor. I u. A

in der Rechnung etwas vergessen

J; ^+3>2 Aor ^+$>jj If

—-2 Em e. Meinung, Ansicht, Ver-

muthung, e. Verdacht beibringen,

ihn dies od. jenes glauben machen

(bes. jälschlicK) Acc. P.
; f E. er-

schrecken-, — 4 If ^oL$jI = 2;

Zweifel , Unsicherheit einflöfsen,

zweideutig , dunkel sein
; ^

v-jL**j£\JI ,.-»<< beier der

^+&2 falscher Ansicht sein, sich

irren, Fehler begehen £ S. (JaXc-)

;

Rechnung etwas auslassen ;
—

5 meinen
,
glauben, voraussetzen,

vermuthen, argwöhnen, sich ein-

bilden, auf8 Oradewohl urtheilen,

Conjecturen machen; — 7 f er-

schreckt werden , vor Schrecken

sprachlos sein , sich verwirren
;

m

— 8 If >oL^jI vermuthen, arg-

wöhnen, e. Verdacht gegen J.

haben, ihn einer S. beschuldigen,

Acc. P. u. yj S. davon (^^J *,

s. d.).

^+&} wa'hm pl ^»Lpjl auham Mei-

nung, Vermuthung , Idee, Vor-

urtheü, Wahn, Einbildung, Arg-

wohn, Verdacht (bes. fälschlich)

;

Instinkt ; Furcht, Schreck, Angst

;

^PjJt bjj) Einbildungskraft
;

\jS ^yA ^+9>* ^ da gibts keinen

Ausweg, es ist unvermeidlich
;
pl

^+&2 wiihum u. -^%^5 wuhüm

offene Heer strafse
;

grofs u. be-

leibt M., K. ;
— iUPj wä'hme

f Erschreckliches , Furcht ein-

flöfsende Schwierigkeit, Mühe.

c+$l wii'hmijj f. aj ijjo vorgestellt,

eingebildet, imaginär, hypothetisch,

conjectural, falsch] äj wa'hm ijjo

pl ol Einbildung, Chimäre, pure
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Hypothese , Conjectur (v,

oLJL*wo).

0^5 * wäban ^lor. £j u.^ 7/
o

ry&2 schwach , zu schwach sein

j &(/ßr e. Jriei* J^,*Ji j v_ft*/£);

- 9 o?J M
' ~ C) O^ J

'
J/

wähan ici. ; — 2 u. 4 schwach

machen, schwächten, entnerven.

,•^3 wa'bii, wahan Schwäche, Man-

gel an Kraft ; wa'hn Mitternacht
;

&ur« u. beleibt M., K. ;
— wühun

pl v. ?\y
xjLa^j wa'bnäne *»%e« JFeiö.

»1^3 wahwäh brüllend {Lowe) ; u.

83^3 wähwab lebhaft, feurig Pfd.

y^P^ wahüb freigebig.

tj&Z * wä'bwah If leise brüllen

{Löwe, Esel o^); bellen, knur-

ren {Hund »00 .i c i>) ; klagen,

schreien { Weib •* j±> £ \&.s>\.*o).

83P3 wä'hwab s. »[^5 ; » wä'hwahe

Kehlton des Pferdes nach dem

Wiehern, s. vor.

9».

^3 * wäha /lor. ^ // ^$3, u.

• c^ //" ^3 schwach, gebrech-

lich, hinfällig sein, den Einsturz

drohen (Mauer etc.) ; zerrissen

sein (Kleid wÄ*»ifj vjj-^ü)
;

zerfallen, sich auflösen {Strick);

platzen , zerreifsen (Schlauch)

;

heftig regnen (Wolke »wft.-A.A-il

i*Ajv^£)
; dumm , köpfschwach,

unnütz sein {M. wJUP'") ; —

4 schwach, schlaff, hinfällig ma-

chen ; rissiy machen (die Hand).

öS

^.$3 wa'bj pl ^3 wübijj u. Zj&J

äuhije Rifs, Spalte ; u. -£3 waha

Schwäche, Hinfälligkeit, s. vor.

&*f£>j wahig Hitze, Schwüle, Flamme.

BiAxP» wubaide kleine Höhle s. b'vA^j.

Xam-x^^ wahise Speise von gedörrten

u. zerquetschten Heuschrecken.

q-^3 wahin Sklavenaufseher.

XxPj wä'hje Rifs, Spalt (Dem. iUPj

wuhäijje kleiner Rifs) ; Lx-^
wahijje gro/se Perle

;
junges, fettes

Schlachtkameel.

*J*2
w^'re 2^ j^j wu'är Feuer, Heerd,

(•• 8,1),

J333 wu'ül Entkommen If J^ *.

^373 wai Acht Wehet ^^^ waik FFeAe

dir ! — auch : herrlich ! Bravo l

»
&

JJ3 wi'äl Flucht, If 3 Jtj *.

wOj waib Wehe! t^*?^ Wehe dir!

v .} * *• SrTi *•

Ä-03 wäibe pl ol e. Trockenmafs

m >

(= 24 Joe).

,<£o» waig Holzfufs, an den die

Pflugschaar befestigt ist.

60, o» * o, c -

^j^waih Wehe! »AjJ (L^Vjj) ^05
Ob»

PTeÄe dem Zeid! c-^Ms oc*-

i L^=\j3 JFeAe mtr/ i^»^Jj

Wehe dir! u. s. w.; auch Gegs.

Glücklicher! Bravo!

->3 wä'ir yana ausgetrocknet (Land).
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{
j~ri*, * wais Armuth (

Je) ; Bedürf- ä.*^ (= ^*^ J^*) Wehe seiner

ni/s, was E. braucht, will ( JSü

***** '^
l5** ^ ^3)"

^ ü ^ o -

i«i$vj., waik TFeAe dir / (^53) ; = $7.

Mutter! (Fluch, s. J03).

K^Aj^ wäilime, lume u. *Xjj wäilih,

,..lXj» waika'änn «ieÄ8< du nicht
1

?

Joj * wail Unheil (J*JU J»J^

J^-xJj ^1 Ju^ ^t) furchtbares ün-

-luh schlau, listig.

*Ju^ «. vor. ; — *"H3 wäile Unglück,

Schmach ; TTeÄe /

x*u^ * wäime Fero3acA<, Beschuldi-

gung (&*|j)l

glück', Strafe', Bache ; e.Höllenthor, ry^t * wäin Einh. 8 schwarze

,0°' , Trauben.
E'öllenthal ; Wehe! [auch Xi» ort.

r,°' /., ,°' . » , »1 *->•>, *->^, Ljlj» waih wohlan! nur
^j3 j$>/ ^u, od. j, jo^ii ••-5 ' .••->' w

. , >T
& '

1 • t 1 n heran! nur schnell!
Wehe mir! ii>%-L»* od. u&J t>JV> *"J V^5 wa'ib /. ä tief {Kessel).

Wehe dir! aJbj (auch 8^3) oo3.

J ^ JFeAe ihm! — 2 Joj //

l^j kJ zw Einem wiederholt sagen

o ,

Ju» TPeAe / Acc. od. o jP. ;
—

6 einander sagen : Wehe dir!

cXaJ* wa'id w. ä lebendig begrabenes

Mädchen, s. Ol», *.

iCxa^Jj wa'iße Schaar, Gesellschaft.

J*jOj wa'il Entkommen If J^ *-

*-o^ wa'ijje «cAone PerJe.

mü ^cc.) xJÜI iA^x: Li Abdallah!

o

,jnÄj uj meine Tochter; äJü) Ij

ja älläh, jälläh o öott; — (Aus-

- o -

ru/) 0/ acA / ^j-m^p» Li f/'ocr

mein Unglück! c^^r H ° *£««»»

tioc/i / — wiederholt b y ;
_^-J

j jlhii / 2?r / (Gott), auch Anruf : he !

t.j ja' pl Oujlj jfljat Name des ^5.

• •

b ja Unru/) 0/ Äe/ J^>-, '—j ^c "
J

' ****

Mann! (bei näherer Bestimmung ^J-j jähis^/^-ojabs /rodbcn, dürr.

ic j achtundzwanzigster Buchst, des

Alphab., als Zahlzeichen = 10,

im Almanach Abkürz, für Jupiter

u. Wassermann ;
— ^ß - 1 (^

ja) Possessiv Suffix der 1. Fers.

sing.: ^ji ibni mein Sohn (^5*^

abüja mein Vater) ; verkürzt zu

0«

-r- , Je«, im Anruf ^cyi U

mein Volk !
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~j~»-U ja^üg der stet» hin u. her-

W«/l (t>. gl *) ; - £j~-Lj ja'gftg

der Feuer anzündet, Aufruhr

l.

stiftet-, Oog (u. ^>>^ Alagog),

d. i. Scythen jenseits des Imaus.

jy^~*. jftfc'ör Backstein, s. ij>»f.

i»J j^> hArr järr «cAr Act/*-

k3«lq| järaq Armband Z.

HjU järre Feuer.

g£;Vri järüg Schwert, Speer, Pfeil.

9 -f.

m. x*J_j die Hoffnung aufgehen,

verzweifeln ,-yA S. (jl *a/o .Laxä

SA.
Jwo^t £&£) ;

— 7/ ^b wissen,

kennen (^#Jx)
; — 4 jj£jl u.

(j*^) 2£. verzweifeln machen, der

Hoffnung berauben ; — 10 ver-

zweifeln £j*.

6 £.

{j*Li ja's Verzweiflung ;
— jä'as

Tuberkulose, Schwindsucht.

^avwJ jäsir was leicht zu thun, leicht

zu haben ist ; weich, sanft, milde
;

linksseitig , unheilvoll
;

pl ,L*o!

aisär der e. Kameel schlachtet u.

vertheilt.

^*a*Lj jä8am, jäsim
, £y**»L| jäsa-

man, q^*a*lj jäsamün, •*>....*, -j

jäsaroin Jasmin (pers.).

.1.

£**Lj jä'se Verzweiflung.

O^öU jäßöl Wurzel, Ursprung.

JyLfcb jä'ät = 3?bu.

«i^J jäfit Japhet.

öü jAfi' /. ä />J ^ u. xxäj jäfa e

u. qLääj juf&n gro/s, lang, hoch
;

junger Mann gegen 20 J. ; Ow*io

jäfi'ät hohe Berge, schicierige

Dinge,

f-y^i jafüh , «i^Lj ja'füh pl

c

^aJI^j jawafih u. ^-oiLj ja'afih

J/iMe u. Scheitel des Kopfes
;

JfiMe od. Haupttheil der Nacht.

sJJjilj jäfÄf furchtsam, schwach.

oy»ij jaqüt ^tnA. s p/ oyJs^j

jawäqit (Hyacinth) Rubin, Saphir,

Edelstein
;

^-4—5>l ^ Äuöin
;

-J^jj-J rubinfarb, rothe Traube.

<Jü\& jäliq f gr. Sack aus Haartuch

für Maulthierfrächten.

^y°W jämin rechtsseitig
,

glückver-

heifsend.

£Jb jäni' pl <tAj jan
c

reif ; »cAor-

/acArc^A.

^jyj*+fJ*j jänisün vlg. ..j^müü jän-

sün Anis.

bLj jäh ! (e. Zuruf).

j&j jähu ha! s. b.

^5j ^j jäwijj /. &j ijje auf ^5 Je-

züglich, auf ^ß reimend.

LjLj * jä'ja' ^ If HLjLj u. cLjLj
t

9/tftt£

u. freundlich behandeln (g-Ifrf

ÄiUaJi); besänftigen, schmeicheln;

mit Lj anru/cn, herrufen, zusam-

menrufen <w> (^^uCO).

,j^jLj jä'is /. 8 verzweifelnd.

JoLj jäjah! nur Muth!

^jü ja'ä'i /»/ v. jJjJ.
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v^u*j ((jJo-l) jabäb Wüste; wüste,

verwüstet.

O-o t jäbraq Äew w. gehacktes

Fleisch in Weinblättern (türk.

«2j*J jabrüh Mandragora.

^ , > , o . > ,&~

y^xj * jäbis -4or. »*+±i u. (j^-jl-J

o

dürr werden Pfl. ; Jroc&tten, tfroc&er»

werden (Nasses) ;
— 2 trocken

machen, trocknen, ausdörren ;
—

— 4 id.; — 5 vertrocknen , tro-

cken sein ; — 8 1/ (j*Lo! id.

jj^aj jabs, jubs, jäbas Trockenheit

;

— jabs, jäbas, jäbis vertrocknet,

o -

trocken, dürr
; (j**-^ 5 das trockene

Land (Oegs. Meer); jäbas un-

fruchtbar (Frau)
;
jabs plv. ifJ'J-

'».+»yu jubiise Trockenheit; religiöse

Laufieit.

,**^o jabis /. ä vertrocknet, trocken,

dürr.

J- " J ' ••

^xUü jatäma pl v. ^+*jJLi.

- - »-••
I

* jätam u. ^*ÄJ Aor. ^Ä^J

7/ _^*ÄJ m. ^*-ÄJ vaterlos, ver-

waist , verlassen u. einsam sein

(bui *»\ä3) ; Waise werden , ver-

waisen ; einzig u. unvergleichlich

sein ; — ^+*~* A% Jf jätam einer

S. nicht gewachsen, matt u. achwach

O

sein; — 2 // ^^JLo mir Waise

machen ;
— 4 id.; vaterlose Kin-

der haben (Mutter) ; — 5 ver-

waist sein.

^s+ÄJ jatm
,
jutm

,
jätam Verwaist-

heit, Verlassenheit, Einsamkeit.

...L#Jü jatmän verwaist ; minderjährig.

x*Jo jätame pl v. ^+jJLi.

^jÄj * jätan * lf jatn mit dn Füjsen

voran geboren werden (^AJ*-i \ — ^>
« o -

r* o

.

Lääj) ;
— 2 so gebären (ry^i so

geborenes Kind).

^>aÄj jatim /. ä pl •oLiut aitäm,

^läj jatäma u. K»ÄJ jätame

verwaist, Waise ; einzig , unver-

gleichlich (z. B. Perle).

V-JJu jätrib Medina.

c>Aäj jätla$, jätlit /fi**, «oftd.

^^.äj jatmüm Pfl. s± ^L*!>.

y£U +—6 j^>Lö (mcÄ* ^>-*j)

abweichen »t (u^Xc).

.^a^u jahbür/rö/t/icA, glücklich; pl

«jL^Vj jahäbir u. ^o^j^j jaliäblr

junger Trappe.

,_j«*-^u jabmür ro<A; Wildesel; eine

Antilopenart (Or

soj+z><j jahmiim schwarz ; Hauch.

^a.'^U jahit llunjerjahr

.

^.x-SVj, .^2*^ jähja Johannes
; jj\

^ÄJ der Tod.

OkAix^u jahdiul frisch abgeschnitte-

ner Zweig.

.jxojKVj jahdür pl ,-y^_So jahAdir

grüner Bodenfleck.

-Ä^Su f jähni Jiagout, Sauce per».

iXrfl) />» ^-)'«Aj pl ^jt^Xj jiidijj,
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oB

* *

ajädl Hand : .^j^X-ut jö rechts-

u. linkshändig , *J^\i ^-o un-

mittelbar vor ihm, in seiner Gegen-

wart, _^Xj<Aj^ ^o ^ubbüi iar

Ao& da« JTor*, Aj
-fl£

^c »liac!

er gab* 8 umsonst , schenkte es,

w^ijo c^wcjci l* !<AP da« ist' 8,

was du verdient od. dir selbst

zugezogen hast ; Vorderfufs, Vor-

derarm, Flügel; Handgriff des

Bogens, Stiel, Griff des Werkzeugs

(Beiles) ; Kurbel
;
pl ^5^ jädijj,

ji., ju. u. tc^\j\ äidi Wohlthat,

Gunst (^uoxo cX»j aucA Thun-

der, weifse Hand Mosis) ; Macht,

Einflufs : t\j ^UM *"*"** ^ er

vermag viel bei den Leuten, 1*

jo ,-JlXj ti5>~5 du hast nicht die

J/acA* dazu
;
^JbtJt ,3 j.^Jb uXu *J

er Äate icetJ gebracht in dr Wissen-

schaft ; Beistand , 27i£/e, Schutz,

Schaar, Heer : (&JvAj) »lXj jj^fc

mü seiner Hilfe, Jo ,J»* ^*^

8v^>^ «te halten gegen mich zu-

sammen, ^.Xjt.Xj) *^o ^»-Xj

ich halte mit euch ; Besitz, Reich-

thum ; Handschlag, Versprechen

;

Unterwerfung; Länge, Zeitdauer:

oi

jovXj i3 (JaiuJ) Ja**« er be-

,sb'

reute
; ryi^. olü jji vor allen

Dingen, zuerst.

^IvAj juda Schmerz in der Hand.

cAj * 2 jadda
1
mit Safran, Drachen-

. oB

blut, Brasilienholz färben, s. pAj>-

<s6<Xj f jftdak Leitpferd , Reserve-

pferd pers.

öcXj jade Hand, s. <Xj.

^c^iAjjädawijj auf die Hand bezüg-

lich etc. = ^5*Aj-

iCuXj *jäda Aor. ^uXju 7/ ^<-\j

Einen an der Hand berühren,

treffen , verletzen (b«-Xj ^*ao\),

beim Vorderfufs ergreifen; die

Hand abhauen ; Einem wohlthun,

ihm Gunst erweisen (^' aJöw\j

1(Aj 8*Axt cxXj^u'O ; Pa««. u.

(C«Aj Jf <5t\j Wohlthat erweisen

(G J^lj ; - 6) («jJ ^y») ^5vAj

er Aa< e. verdorrte Hand ;
—

3 lf »toL^o Einem Gleiches mit

Gleichem vergelten (»t:L>) ; sich

etwas von Hand zu Hand reichen,

es weitergeben , — 4 Jf ^'»-Xji

Einem e. Wohlthat erweisen k\+£-

od. <J>*c P- ; beistehen, helfen ; be-

festigen ,
konsolidiren ; — (10

>SlXxÄ*vI 8. 8^3 *).

^PjJt Ju J^ tmmcr/ort; I^aPÖ ^Jo j^da 5a«d (Du.
C)

LjJo)

;

.B^ (c5»-M) ^5°^ (lyt-Äj)
**e tret< (Aermel).

wurden zerstreut wie die Sabäer

;

^_5«-*-J jädijj auf die Hand bezüglich,
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mit der Hand gethan {Hand-

arbeit), manuell ; handfertig
,

ge-

schickt ; auf den Besitz bezüglich,

possessiv ; weit, u. Gegs. eng (Aer-

mel) ; bequem , u. Gegs. beengt

{Leben) ;
— jüdijj pl v. cXj.

pLjAj jadjä' flinkhandig (Frau).

jÜiAj jadijje = dem vor. ;
— ju-

däjje Händchen {Dem. v. vAj).

^j * jarr Aor. .-o If , -j Aar* u.

^tatt sein {Stein), steinhart sein
;

heifs sein, glühen {**>-&* ,->°)-

,j jarr £7e£e£, Unheil-, — jurr pl u.

£i_> / V, -ll.

«juI^j jarftbi
1
pZ v. £*?«!•

cSj jarä' ^?inÄ. 8 Johanneswürmchew,

e. Stechmücke ; Sumpfrohr, Rohr

{noch nicht als Feder geschnitten)
;

Rohrpfeife ; Feigling, Dummkopf
;

— &fr!.«| jarä'e Röhricht.

•ocl.j jarärai
1 ^ v. ^»J

ciJj jarbü
c
pf ^£?%H jarabi

1
Spring-

maus, Jerboa ; Lendenmuskel.

^^.j järhum, -harn, ^c^s>jj jar-

hüm männl. Pelikan.

..j jarar LLärte, Hitze Jf jJ *.

£ jJ * järi
1

/i, 7/ c ,J furchtsam,

feige sein (bLc> ^ Ltt.j q'J').

c-j jar
1

Kalb', — jara
4
Feigheit, Ij

des vor. ; e. Stechmücke.

,.«lä,j * jaraqän, jarqan Brand des

Getreides, Mehlthau ; Gelbsucht
;

gelbe JHasse.

OyJ-J jarqikl der viel schläft.

«^o.j jarma' pl ^*>«| jirtinf weifse,

schimmernde Xtciuchtn ;
Jotijxu.

W»i,rmiiuil, Ami.. Wdrl.il. II

vJj^-J jarmüq blödsichtig.

Jv^-J jarmül sandig.

^/».j järamijj Äein oZ* TPe<72e£cÄera

in der Wüste.

ü^i jaränna' Hartriegel, Henna

{Cyprus); — li-J 7/jJj damt*

/äröen.

—vAi^i jarändag schwarzes Leder Z.

Bj järre Feuer, Gluth.

c».j jaru
1

{schlecht) Furcht, Feigheit.

«D ;j * jäzak militärischer Wachposten ;

c^jj jäzakijj Soldat auf Wache

{türk. (j^LJj).

J jj jäzalijj unaufhörlich, ewig {von

dß Jj)
:

Jcj^j iazid Name mehrerer Chalifen,

6es. de* Mörders Husains, des

Sohnes Alis ; Stifter der Sekte

der Jezidts , daher e. Gottloser,

Ruchloser; ^_ccXjjj e. Jaz'<di
;

ä.jcX.j^J jazldijje deren Sekte.

~j * jass .4or. ,j~>J Lf jass sclirei-

ten, gehen Li*.).

,L*o jas.'ir, jisar, jassär pl ~**o jusr,

jusur linksseitig , linke

{Hand) : \ ,L*u Knti : f.

H't'uir/e«; jisür Mi 'de 8 ^«*o *;

— jasär tt. 5 mildrr (harokter,

Leichtigkeit der Ausführung, Le-

nuemlichkcit , llüllc und Fülle,

lUichthum.

155
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was konfiscirt wird, Contrebande

{türk. 8. >«JL«*o).

> o - o >

^**j 3, jasar -rlor. y^^i Jf -«^o w-

-wj ic ürfein od. das Pfeilloos

ziehen, s. ^*J; (—liAäJ'.j v->^xi)

;

' O
/c»c/j< umgänglich, sanft, gütig, jüg-

~ y -

8am sein (Ol&Ji^ .. j) • (u. ^**o

.>

u. Pa««. -**o) /e»c/U zu thun sein,

leicht zu erfüllen od. zu haben

8ein
; f s. 4: Einem {Acc.) von

der linken Seite kommen, sich von

links zeigen, s. ,L**o ;
— 2 leicht

u. bequem viachen , erleichtern
;

Einem Glück u. Erfolg geben,

beistehen, ihn begünstigen Acc. P.

J S.', ^^JÜ iJÜt 8^*o Gott

hat ihm zu Wohlstand verholfen;

— 3 If X»*J u. ö-^Uyc sich

gütig u. mild gegen E. benehmen,

Acc. ;
«5><jl-^Ualj .«3J ^eAe Zin&s

von deinen Genossen! — 4 Jf

.w^j! (u. / 1) in der Lage sein,

eticas leicht zu thun od. sich zu

verschaffen', bemittelt, reich sein

od. werden , in Hülle u. Fülle

leben ; = 2 ; leicht gebären (Frau);

— 5 erleichtert od. leicht werden,

leicht u. glücklich von Statten

gehen, gelingen; — fi unter ein-

ander e. S. auswürfeln od. das

Pfeilloos darüber ziehen, sich nach

dem Loose darein theilen (ins ge-

schlachtete K.); leicht u. erfolg-

reich arbeiten, handeln ; einander

unterstützen; — 8

Aor. pl ...^ -**>J u. ...^ -aaÖ'-j

die Würfel od. das Looa ent-

scheiden lassen ;
— 10 leicht u.

glücklich von Statten gehen

Um

(J^wwö) ; bereit sein P- (L-^p)>

jasr, j u s r, jasar, jüsur Leich-

tigkeit der Ausführung, des Ver-

schaffens, Erhaltens ; leichte Um-

gänglichkeit , Gefügigkeit , Güte,

Milde; L**o leicht, ohne Mühe;

— jäsar
,
jüsur Bequemlichkeit,

Hülle u. Fülle, Reichthum; —
jäsar pl ,^*"Oi aisär leicht ; leicht

umgänglich
,
gütig , mild ; bereit,

fertig ; Gesellschaft , welche (K*-

fleisch) auswürfelt od. das Pfeil-

loos zieht , 8. vor.
;

rechts- u. linkshändig ;
— jusr,

jtisur pl v. jL*mu.

ö.*wj jäsre linke Seite (Hand) :

ö^**o link8 ;
— jüsre Leichtigkeit

;

Bequemlichkeit, Reichthum; —
jäsare pl J~»+J* aisär Linien der

Hand;pl Oi-**o jasarät geschickte

Hände, flinke Füfse.

c».j*o jasrü', jus. weifser Wurm

mit rothem Kopf.

^c~^^i jusra pl oLj-*o jusrajät

linke Seite, Hand ; Glück, Erfolg,

Reichthum.

^c^wwo jäsrijj glücklich, erfolgreich;

— jä8arijj leicht, bequem.

v_jlwj * jasaf e. Fliege (v—Oii).

JImo f 2 jässaq lf <wä.A^u' E.
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festnehmen u. in gutem Gewahr-

8am halten (a^v-lc: ^JL**.*.* einge

sperrt) ;
— 5 festgenommen , ein-

gesperrt werden {vom türk. Owamo

s. d.).

..y**o * jäsan faulige, betäubende

Ausdünstung des Brunnens ;
—

,.y*o Aor. ^aj 7/ jäsan davon

betäubt werden.

. ywwu jasür Hasardspieler.

-ju*o jasir feicAtf zu thun, zu be-

schaffen : ^<jam.xJu mit Leichtig-

keit ; mäßig, wenig, geringfügig ;

*

!,>-<*o in geringer Menge, klein-

weise.

,jixj * jaSs" (
(

ji^>io) A, If jas"s* /röA-

ZicA sein, frohlocken («. j) , vgl.

w*».£o jaSb weifslicher Jaspis.

^•Xio ja£m grüner Jaspis ;
Agath,

J^Lxj ja
c

ät, ji., ju. ScJirei dr Wache.

o - i o-

,/ade, Nephrit (pers.)
;
^^o <-XJj

Holzfeuerzeug.

öiA*/io * ja^made schnellfliegend.

^J
1aA-aJ * 2 jäßßaß die Augen offnen

{junger Hund ^sajl>) ; lilüth^n

treiben Pfl. ; «jcA mit Pflanzen

bedecken {Boden) ; angreifen <J^c

(J*.i>).

J, w^aj jaßb, jaßf Jaspis.

.L*j juVir Geblöke If jij *.

w^a^Ljij ja'rtsib pl V. V-Jj^OtJ.

wöw*J pl V. . *ÄXJ ; Ä-~»-Sl-A-J v.

,\oJuXJ V. J »..Ljt.J ; ,^X.*J v.

U^ju ja'büb reilsender Strom
;

Wolke
;

grofses , im Gange weit

greifendes Pferd.

-*j * jä'ir Aor. -*xj m. .AjU 7/

jLäj Jfö&ew {Schaf, Ziege -Iao).

jtj ja'r w. ö Zicklein {bes. als Köder

in der Fanggrube).

V«J»..*m.*j ja'sub pl ^*a.m.Iaj ja'äsib

Bienenkönigin ; Häuptling, Für*t
;

e. Art Rebhuhn ; Stirnblässe des

Pferde8.

Ja*J * ja"at 7/ JojutAJ anschreien,

verscheuchen { Wache den Wolf)

;

— 3 u. 4 id., 8. Jdju

. kÄJtJ ja'für pl .^iwAj ja'äflr TüeÄ-

kalb, junge Hündin ; Lärm, Auf-

regung.

v—J^fixj ja'qüb pl w^Jjij ja'äqlb

jnlhinl. Jiehhuhji; Jakob.

c
J^fijtj ja'qübijj pl X^i-JtJ ja'äqibe

Jdkobile.

lAxÄJtJ ja'qid a;/» Leuer verdickter

Honig.

jJL*j ja'lul pl J^Juuj ja'fllil schirim-

mende Wasserblase; iceifxe Hau

Ji n in >//.< II.

.yxj ja inür /)/ -^^~»j ja'äniir /iVÄ--

U in, Lamm ; H S. Haum.

_ *j j./iü da» kei/tt (v.
,

_- £• »).

, ».aj ja'ür Nökend.

cjL jaffT, Jaffa //(/,;«/.
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^Ju * jäfah 7/ jafh A1
. in dr Mitte,

am Scheitel des Kopfes treffen,

verletzen, s. — ».r.j.

^ jäfa
1

*ior. .^ä^ 7/ *.sue.Berg

ersteigen (»Aä/o) ; heranwachsen,

ausgewachsen, gegeri 20 Jahre alt

sein (M. ^ySkml\ J&\j) ;
— 4 id.

^Ju jäfa
c

Hügel
;
pl p-*J' aif;\

c
ous-

geicachsen
,

gegen 20 Jahre alt

M. ;
— ^*äj tt. .•^*äj 7?/ v. Oü.

•jäj * jäfan pZ ^»ftj jufn alt, dekre-

pid ; vierjähriger Harren ; b' Äw/i.

c^äj jufü' Hügel, Hochgründe pl.

- j

u * jaqq (/ü> vüi-o) Aor. Oi-o

7/ Ä^^.ftJ glänzend weifs sein,

schimmern (• >£..o)).

'»JoJlj jaqaze da« IFacAen, Ericachen

^.iXÄJ jaqäza p£ v. ..jliaäj.

oUläj jaqa'iq j9^ v. >wß.ÄJ.

iCjyCjsAÄJ jaqdümijje da« Vorangehen,

Anführung, Leitung.

jaqtin Einh. ö Kürhifs.

Jaib * jäqü ^4or. Jiaiuj If jäqaz

wacA «em , wachen , erwachen

(^oli A/£>) ; — 6) Joäj 7/" "^Läj

td. ; — 2 If Jj>>fixJi 7?. aufwecken

tf* ',
— 4 If -^Ü*^ id. ; —

5 wach sein, wachen ; — 10 auf

wachen, erwachen ; wachen, auf

der Hut sein, aufmerksam sein.

Jaiu jäqaz das Wachen ; — jäqiz,

jäquz pl -i?-Äj( aiqäz = dm flg.

Q-äÄJ jaqzän /. <-&&£ jäqza pl

_--äj jaqAza wach, wachsam,

vorsichtig
;

{

-

)
JäiuJI jj\ dr Hahn.

üjäqaze Nachtwache; Wachende,

Wächter pl.

O^ÄJ j^qaq Baumwolle, Palmmark

(» e. Stück davon) ; v^ft-ib i)ö£ji

pl OÜ.äj ^a-o schneeweijs.

yoykiu, f jaqlüm Jagdhütte.

.^äj * jäqin ^4or. (-y^J If jaqn w-

j&qan etwas sicher wissen
,
genau

kennen (*JwL^\jj ^ic)
; f sicher,

gewifs sein S. ; beschämt, verwirrt

sein, \*mJ S. ; — 4 sicher trissen,

fest daran glauben, Acc. od. *w>

S.
; für wahr halten, vermuthen

;

— 5 — 4, Acc. S.; — 8 If

...tftj) sicher wissen, gründlich

verstehen, Acc. od. V—> S. ; — 10 id.

.-flj jaqn, jäqan zweifellose Sicher-

heit ; Sicheres, Gewisses ;
—

jäqin, -qun, -qan der sicher weifs;

jäqin gierig, versessen v»J S. ;
—

ö jäqane der Alles glaubt.

&.ikJü juqüqe Schneeweifse 7/ v«jü *.

• »aöj jaqin zweifellose Sicherheit,

Gewißheit, Glaube ; sicher, gewifs :

UyJü sicherlich, ^xäjJI oi^JI

die zweifellose Wahrheit (Islam),

ULt&j (LJLc) *.+ksS ich weifs es

gewifs ;
^aä-JI »w>L^Uol Besitzer

der Gewifsheit, Gelehrte.

«yJij jaqinijj /. äü ijje auf zweifel-

lose Wahrheit bezüglich , wissen-
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schaftlich feststehend; /.p^oLy».xflJ

jaqlnijjät zweifellose Wahrheiten.

y , (j 3 ,

ls>5o /Ür i'Y^J (JU8S. V. ..j^Xj).

^o*-*w>«\j jaksüm krautreich (Garten).

Jo * — JJü jälal Kürze u. Un-

gleichheit der oberen Zahne bei

Neigung nach einwärts ; vgl. Jui

;

Glätte.

f3LJ jäUä' /. v. jut.

«.xi^lj v. ?*~*-Li
; oi^^-J v. U&4AJ.

wJLj ^ jälab Einh. » Rückenhaut

wilder Thiere ; daraus verfertigte

Schilde , Helme u. andere Schutz-

waffen ; Eisen, Stahl.

OJ-Lj * jälaq weifs, hell; s w.-ei/«e

JJ.J jälal s. Jo *.

«.JL jälma
c

p£ 5»^j jalämi
1

Blitz

;

.Fata morgana
;
pl Schimmerndes,

Glitzerndes ( IFa^erc etc.).

ca*1j jälma'ijj geistreich , witzig
;

wegen Krankheit mit Sand vor-

nehmen (\-jA-jj »Aj ^.m^a

^.j jamm />£ ^j-H jumüm Meer,

offene See, Ocean
;
grofser Flufs ;

Holztaube; f Seite : ^*J ^A
von meiner Seite.

yoUJ jamäm Einh. s pl O) u.

^•jc4.j jamä'im Holztaube; u. s

Absicht, Vorhaben ; ä ATame ei?ie«

Theils von Arabien, u. eines blau-

äugigen (jcl5.pi höchst scharfsich-

tigen Mädchens ; — ^«L*J vor :

c^l*>J vor mir (^wXi).

-^oL^j jamämijj aus Jemäma, 8. vor.

..jL*j, ^.iu^j jamänl, jamänijj /. iü

ijje aus Jemen, jemenisch (bes.

Schtvert) ; Jo e. rother Hafer

;

...^j-^j Leute aus Jemen od. die

dorthin reisen.

iJlgner.

OUL jälmaq vi oU^Ij jattmiq jJ*+4 jwnqftl bitter {^)

tatarischer, auf den Seiten offener

Ueberrock, per8.

^^Ui-j jalänga_, —^,^\^iu jalanguy

Aloeholz.

OcXaXj jaländad tüchtiger Kämpfer,

furchtbarer Gegner.

^j ^ i'a«s. iTi« iJ/eer gestürzt >

den, vom Meere bedeckt werden

{Land, 8. flj ) ;
— 2 ^+-+1 rieh

vornehmen, beabsichtigen (^XauS)
;

/ mit Sand waschen; — 6 be-

absichtigen; die gebotene U'aschun./

in Ermangelung des Wassers od.

^»•J jämam Holztaube.

--- > , o , > .

..«.J * jäman Aor.
i
•»»*> u. »ytljl

7/" •^J u. A.-U.J rmc/i rechts gehen;

— A (u. rj+J A) Einem von

rechts erscheinen, kommen [t * »j

verheii'xryid, glücklieh sein; -^*-.\

Afi Kinem Glück bringen ; /

*

q-H i/liick/ich .sein ; — 2 (u. 0)

o

t»ac/* rechts gehen; — 3 ,^-j
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«Njl^Lj gehe recht» von deinen

Genossen/ — 4 (u. 6) nach Jemen

(Arabia felix) kommen ;
— 5 je-

menisc/i werden, Bezug auf Jemen

haben ; in e. S. ein gutes Vor-

zeichen erblicken, dadurch glück-

lich werden, damit Glück, Erfolg

haben <-J S. ;
— 6 s. 2 u. 4; ein-

ander Glück bringen ;
— 10 Glück,

Erfolg habenU S. ; von Em e. Eid

fordern, ihm den Eid zuschieben

Acc. P. ; e. Eid leisten.

^j+j jumn Glück, Wohlfahrt, Erfolg

;

gutes Zeichen, Omen
,

gute Aus-

sicht ;
— jäman rechte Seite

3 - ,

{Hand) ; .y*.<o> Jemen {Arabia

felix).

^La*j jämnä' /. v. ry+^-

jämne rechte Seite od. Hand :

&a+j rechts ; — jiimne Glück ; e.

gestreifter Stoff aus Jemen.

-Ä+J jumna pl o«~yU»J jumnajät

rechte Hand.

<-x*j järaanijj /. Kj ijje aus Jemen,

jemenisch.

O» k*j jam'üd /. » zart, delikat.

rjir*** jamin pl £*+j} aimun, q^h',

aimän, i*y*L>t ajäinin u. .-—<u«Ljt

ajämin rechtsseitig ; rechte Seile

{Hand, Flügel) ; Ia£*J od. ^w^-jül

rechts {südwärts), .*x*-<jl -yC

vo?i rechts
; p/ i*)

wH' aimän glück-

verheißend
,

glücklich ; Glück,

Jlacht; pl i'y*J' äimun u. .•»»H'

aimän Eidschwur , Eid ; rr^-H

*-U oei G'ott/

5-oIäj janilbi
1

pl v. c^aj.

O^aÄj jambftt Bockshorn, Johannes

brÖlbaum.

c>aJu jambü 1 ^ ;*ajLäj janäbi
4

Quelle ; wasserreicher Bach.

^aj * — 4 ^-iji den Khengst mit

o

£v.äj) ^aj) zum Bespringen locken.

-* ~ i - o - .> O-

«-o * jäna* .4or. ;*^aj u. JtÄAj If

<.äj, «Jj w. ff _^aj reifen {Frucht);

— 4 id.

*ju jan\ jun' itei/e
;
pZ v. ^Jwj ;

—
jäna

c
Karneol; n eine rotheMuschel.

.^.äaj janfur davonlaufend, feige.

s»Äaj * janq Zaö zum Säuern.

5-yu jani
L

rei/.

.£j ^ ja'hr, jähar geräumiger Platz;

Streitsucht, Zudringlichkeit (_L>>);

— 70 ^-JCv.) istäihar o«/ e. S.

beharren, nicht nachgeben ^
(^_£<->L#.ü) ; tien Fersfand verlieren

(jdäc v«aPü) ; austauschen ^J

(j^_\aÄa*)).

^5kXiJ ja'hkük Dummkopf.

>»{J * jäham Verrücktheit.

*l«4J jä'hmä' Wüste, f. v. ^+>^).

J*.^j jahud co#. /^ ...'lX^j ju'hdän

Juden, 8. flg.

^^j-fri jahüdijj /. )Li ijje jüdisch

;

Jude; pl *-^~^J jahüd («. vor.);

iö jahüdijje Judäa, Judenthum.

.a^j ja'hjärr Äartf {Stein) ; hartes

Harz des Baumes ^Xjo ; wilder

Kürbis ; Fata morgana , Täu-

schung , Lüge; Streit; Gift; u

i -

^c^.jlj ja'hjärra harter Stein,

Spielerei.



**fc* 1239
o-

*-^j * jä'hjah If ä die Eameele mit

ab »b anrufen.

^n-öUj v. -^ib
; c^asIjJ v. OjJ>b.

^oi^j jiwäm 7/ 3 s<>yi *.

I >

«.jj jüh, ^=>j^ juha ßonneC^..^).

U*jJ jä'us verzweifelt.

wÄ^j jüsuf Seufzer ; Joseph.

i j

^aOj-j jawäßßijj, ^«^J jüßa eine

-Fa/&enar£.

y5^j f jük pl ol Geräthekammer.

Go- «,£

^<u-j ^ jaum /?£ xcLjJ ajjäm /?/ /)Z

^ »LjI ajäwlm Tag {von 24 Stun-

den) ; Zeit, Jahreszeit ; Schlacht-

tag, x«uj) die historisch berühm-

ten Schlachttage der Araber;

so- s «

Lojj od. Lo L*jj oo!. ^^o Lo^j

xoLj jj od. •«j-J ol<-> eine« Tages,
c

a «= 5 O « « ' ' *

Lojj Lo^j od. L*^<i L*kJ Tag

/ür Tao, täglich, LeUf einige Tage

t« U - o -

Zongr , ^«jJ Jo täglich, s*y*j\

» o -

heute, &j\ ^^J aZ«, wann; ,-y0

*«*j.j ron Stund an, sofort, oder

- 5 j o -

«ei7 seiner Geburt ; iA£>"^i ^g*J

O -O

Sonntag, ^jjjSi\ j Montag, j

tlibUJI Dienstag, *L*jOH j Äfft*.

M?oc/i
,
jj^s^^U I j Donnerstag,

äh«.4.^J) j Freitag, o.^avJI *»j

Samstag.

sOy* * — 3 ^o»'lj jäwam 7/ •oLj

w. &«»Lyo mtY /. Ucc.) die Jo-

machung tageweise treffen (aJUlc

^oÜXj), «. .ß. ,-o*^l ^c»Lj den

Jroei/er om/ den Tag miethen.

^y± jäumijj f. &j ijje %/icA, teoe-

?oei«e ; Lyo^J täglich
;
^*>J Tao-

Zo/m, tägliches Brot, Tagesration,

Tagarbeit; iCjyo^Jl .L^>"3i Tages-

blätter, Journale.

lXa^j jaumä'idin an eien dem Taye,

eoen damals.

qjJ jun, jäwan £oÄn Japhets; Jon,

Stammvater der Griechen : >w>L*

OJ1-- ^äb ul-jün Babylon in

Äeg. (Kdhira) ;
— ^jj ju'n u. jün

Leopardenfell etc. alsSatteldeckeZ.

qL^J jünän die Joner , alten Grie-

chen ; Griechenland (vom vor.).

ifif-jjsj J ünäniJJ /• *:* *JJ e hellenisch,

altgriechisch ; Grieche
;
griechische

Sprache,

i ,

U*3_»J ja'üs verzweifelt.

gemeiner (nicht zu dressirender)

Habicht.

jj^aj jä'is verzweifelt
; * «. (^«*o *.

vi^^Ä^o jäi'ut e. arao. WtiU mit be-

weglichem Sand.

e --

l*jAd JAJan Zei< zwischen Zwieliclit u.

nnenaufgang; e. landscha/tl.

Name.
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Rj.LmmJÜL ÄjO^äJI
|

^twüJLÜ! j^^oü»

^..a-H ^)juo tX^LXjt^ wäioi

J^2y£ji ^y^J^i i^H^A
J,

Sj v^Äam^j OlAÄJo <^».>..ax

o~ « o .»o



I

^QA

I erster Buchstab des Alphabets,

genannt *mJu\ älif. In Datirun

gen ist es Abkürzung für J»l

awwal ; so bei den Doppelmona-

ten : \j = Jj^l ?-&) der erste

Bebt
1

, L> der erste Dschumdd,

m Ü Dsu'l-qä'de.

I a Fragepartikel, vorgesetzt : «Aj-ji

a-turid? wu7^ du? —13 ^*-JI

saÄstf du nicÄ< ? ,4ucA m& /o/-

gendem O fa od. _j wa und :

^Lsl a-fa-14? _^J*I a-wa-läm ?

(ist) denn nicht? — mit folgendem

o i - o j o££

^o) am : oo — oder ; .«^jaAjII

4 o , o y o - &£

aP.cX-o ^*J .•ol 06 du «ie er-

mahntest, oder nicht ermahntest

;

— J»*co iiAj; ^1 J>l fürwahr

Zeid ist e. trefflicher Mann ;
—

Interj.: He! Ol — I od. II ä! ah!

V-^ll* od. V—>l * siehe v_>5 l*;
—

oll od. Ol «. 0^1 # u. c\jI * ;
—

.11 od. »I «. ,3) * u. .-jI * —

U*N od
- U"' 8 - U*^*> ~ O ^

od. (jtol «. ^jlajt^; — v-ill od.

01 ». v_2jl * ;
— oll od. öl

«. O5I*; — ull od. jl «. J^l*;

— fit od.
f.1

«. f^l* u. ^U;
Wn'irmnnd, Aratt. WKrlurl.. I.

o' od.
C)

l s. 03Uu. ^j!*;

— »II 8. n).

Ol ab (für j*i\ , beifolgendem Oe-

nitiv u. auch mit Suffix: ^i\, s. d.)

Vater, Patriarch ; *w> J) el-äb der

himmlische Vater ;
— ab u. <w>l

ab der Monat August (Syr.) ;
—

ol, jl äbi |?Z im^J'i »bt ubät,
* £ • i

tulubä'w. -jI ubijj der au« £*o/z

«icA weigert , zurückweist ; -J^ll

Zöu?e.

;s w A i *

V-jl 4 abb J. u. £7. (v-^aj u. V_^) -*/

abb, V-JjI abäb u. Jubi abäbe,

ibäbe Hand anlegen ol ( an 8

Schioert ^Su**» ^1 bcXj V—jI) ; Je-

wegen (&S „.£>) ; stcA sehnen, Heim-

weh haben (».ax^ ,11 tw>l) ; «tcA

oereti machen (8 bereit sein) zur

i?ei«e ( L-A—g-'> ) ; an die Aus-

führung seiner Absicht gehen

(äjI <w>I = »0\>oi iAaoS)
;
grad

und recht sein ( Weg , Betragen :

£üöljl ool= XÄÄjJj> c^'«ÄÄ*J);

den Feind gänzlich schlagen

2 $chreien («.Lö) ;
— 5 *»cA rer-

i^underTi V-J ; — S If yjLjol

id. (v-^>^') ; s. I.

1



I jJbt

. <e

(w)l abb ;'/<w>i' »'Mb Absicht, Heise-

plan ; Futter, Gras, Wiese.

..£ > o-E j o -E

bi # (/Yirjji), /Yae*. Ojjl u.

Aar. _*JwJ 7/ H^jt ubuwwe Fa/«r

.6

werden (ul ,1*3) ; 7/ ibäwe Einem
«- - * >&,£

etn Fatcr setn, Acc. (ä^bi ^-Uji

ui «J Oyo ^i); — 2 E. Vater

nennen ;
— ö i£. zum Fater neA-

m«n, a/« Fater betrachten.

Ui £bä. .4ceu*. von *ji äbü Fater

(aoer aucA Nom. u. Gen. statt _^ji

Li * äba' A, If Li werfen, schiefsen,

treffen (^j)-
i^L_ji ibä' FFei</eru7j<7 , Ungehorsam,

Zurückweisung , Widerwille , Ab-

scheu; — ubä' Ekel; pl v. <w>l

;

— aba Schilf, Röhricht. — *Ui

äbä' pl v. y*\.

Uj' ubäb Wassermasse, Woge ;
—

abäb Reisegepäck; s. If L->i »*

iüLi abäbe, ibäbe TFe^ , Betragen,

Lebensart, Einrichtung
; J,i Sehn-

m

sucht ; *. 7/ v-;i *.

J^ooi abäbll fabelhafte Vögel (Q.

105,3); für JsJjlji abäwil (s.dj.^)

Schaaren , Züge ; Mghr. y.* m ln

JyoLt Wiedehopf.

.^Owji abäbln pZ v. imL' ibbän.

j'ü' ubätir kinderlos, einsam (Mann).

io^jl ibäte da« Uebernachten, Nacht-

quartier- Geben, 4 c^-o *.

io.jl ibate Untersuchung; Pflügung

JClii abäta(i) «a«e, ruhende Kameele.

_j>Li u. ~^>Li pZ v. ^ bugr.

Jw>Li ab&gil pl v. J^i.
xs>.j) ibäbe Mittheilung, Veröffent-

lichung
; volle Erlaubnifs ; Ausge-

lassenheit, If 4 —yi *.

l

j*^>ul abahis pl Fingerspitzen.

'»*£>u) ibäho das Auslöschen.

oLi äbäd Ewigkeiten pl v. v-Xji.

äObi ibade Vernichtung, 4 »AjU
4s

.

tXj»3ji abädid zerstreute Thiere,

einzelne Vögel.

.Li ab'är u. äbär pl v. Jo ; — abär

Blei ; — ibär u. ä ibäre Be-

fruchtung der Palme, If ji#;

— ibär Nadeln pl v. sji.

,Li abbär Nadelfabrikant; Floh.

vJJ,Li abäriq pl v. Oji; — *^jLi

u. oü.bi pl v. v-Äj -»i.

X-*,Li u. *^jLi pl v.
|

^x^ji.

;Li abbäz springend (Gazelle).

-J\Li abäzir Grüngewürz «. .ijji.

f*j:LI abäzlm ^ v. fHjji«

(_^.Li ubäs oö«es Weib.

iLiiLi ubä6e Gesindel, Vagabunden

(8. (j^L^i), Unreinigkeüen.

(ji?ji ibäd ^der, Sehne; pl ^joj\

ubud Strick , mä <£em c. Änie

des Kameeis hochgebunden wird;

— äbäd pl v. \Joj\.

Js'ji äbät Schultern pl v. laji ; ibät

was man unter der Achsel trägt.

ivlbLi abätile pl J**bLi abätü

Werthloses, Nichtiges.

cVcLi abä'id Fremde pl v. <»X*ji.

xcLi ibä'e Verkauf, Handel; 4 x^i #.

vJjM ibäq u. ä Entlaufung, 7/wiui *;

— ubbäq pl v. \Jtu>\ äbiq.
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jU äbäl Kameele pl v. Jo> ; — jL»)

abbäl Kameelhirt ;
— ubbäl pl v.

Jol äbil.

&Jui ibäle Güterverwaltung: xJui »J

<7Wtfer Oekonom ; Öffentliche Polizei
;

Clientel, Stamm ; u. ibbäle Bündel

Holz od. Grünfutter ; ^u^ Kameele,

Vögel; Brunnenmauer.

^wjt abähim Daumen pl v. p-fc^-

...ut abäni Aeltern = i*)j^ Du.

v. j}\.

m

...LjI ibbän pl Q.jubl abäbln gün-

stige Zeit, Moment ; Beginn.

äJu) ibäne Unterscheidung, Tren-

nung', Erklärung, Veröffentlichung

s. .»Li * 4 ;
— abäne Genossen,

Freunde.

ö-tbl abä'e e. Bohr, s. *-bt ; ibä'e

ö^üi ibäwe Vaterschaft , If bl Ä
".

Jo^Lj! abäwil _pJ v. (3j.jI ibbäul.

- -5

c^—J) * äbat £7, u. äbit .4, 7/ abt w.

s.

O^-jI ubüt heifs sein {Tag :

8^s>» t_XJLiii) ; — äbit -4, an-

schioellen ( vom Trinken ) ;
—

5 «icA zur Flamme entzünden

c>«»J) abt, äbit u. vi>ji äbit heifs

(Luft) ; — o«jI abati für ^co! o

mein Vater! *• »^.

oJöi ibtät das Abschneiden , Ab-

brechen, Vollenden , If 4 si^.J ^.

C^L^ot ibtihät Untersuchung, IVü-

fung, Verhör, Disputation.

_l>\ji ibtihäh reiche Ernte, Fülle.

^IiAäjI ibtidä' Anfang, Beginn, No-

viciat ;
— ^iv-XÄj) im Anfange,

zuerst.

Jv>Jö) ibtidär Vordrängen; Voraus-

eilen ; zu den Waffen eilen, 8j0^#.

c)v_Xäj) ibtidä' Erfindung, Entdeckung.

»I(-XäjI ibtidäb Improvisation.

\Jc
jIvAäjI ibtidä'ijj anfänglich.

jliÄÄji ibtidäl beständiger Gebrauch,

Nichtschonung, Abnutzung, Mifs-

achtung, Verachtung, 8 uvAj *.

«*XuJ äbtar /. *jj-Ä-J bäträ' (am

Schwänze) gestutzt , verstümmelt ;

an Ehre u. Gut verkürzt ; kinder-

los ; nutzlos, schlecht; e. stumpf-

schwänzige Schlange ; Du. .•*> Jö j)

Sklave u. Esel.

ofjui ibtiräd Abkühlung.

:ljo) ibtizäz Raub, Entführung 8 jJ ^.

jL**Jöf ibtisäl 7Vote gegen Gefahr,

Todesverachtung.

ibtisäm Lächeln.

5J0I äbta
1

#>Z ..^jLÄji abta'ün, /.

s--xJLi bät'ä
1 pl<Ki huts? ganz, all.

JLxJol ibti
c
äd da* Sichentfernen,

Verlassen ; Abwesenheit.

tJtJöl ibtigä' FeWan^en, Wunsch,

l&üt ibtikär Frühaufsein, früher

kommen ; Reife ; Beginn ; erster

Genufs ; Erstgeburt (Knabe).

tbböl ibtilä' Erprobung, Prüfung,

Heimsuchung durch l n/lück

;

Leidenschaft, Neigung, 8 Jb *.

(jibl-JC-jt f ibtilÄß Beginn, Unter

nehmung.

c JLötilitilä
1
Verschluckung, Absorption.
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^bLut ibtilal Durchnässung ; Ge-

nesung, 8 ^J *.

*~wÄJo) ibtina' Erbauung, Orund

legung , Gründung eines Haus-

$tandc$ , 8 -ÄJ ,. ; .ix. c>Jöi

gegründet hierauf, (dem)gemäfs.

-.L^ÄjI ibtihäg FröJdichkeit, Freude.

jLaäJ^ ibtihäl Anflehung Gottes.

iuül abte Hitze, höchster Zorn ;
—

abitte Geräthe pl v. oLäj.

cLüui ibtija' Kauf, 8 <-o *.

öoi * äbat .7". verläumden, verklagen

( .4cc. u. ^c P. : «AÄx; **x>^*

qLLxLJI) ;
— äbit frech.

Öuoi ibtät Verbreitung, 8 yS>^ *.

«jioi abta' /. Mji&j bät'ä' mitLippen-

geschwulst; f. bluUtrotzend (Lippe).

,tfoi äbag Ewigkeit ; L^) immerfort
;

— «tfsj^ abägg /. *l^ bag ä' m&

w?ei* offenen Augen.

jw^M ibgäl Ehrerweisung.

\\^\ ab^ad Bezeichnung eines Ver-

ses, der die Buchslaben nach dem

Zahlwerth aufführt: t 1, l«J 2,

g 3, 4, » 5 6, j 7, £ 8, Jj 9,

^5 10, <*) 20, j 30, r 40, 50,

jj» 60, c 70, kJ 80, (j^ 90, vJ5

100, j 200, ^ 300, o 400, i£j

500, ^. 600, 6 700, (jto 800, Jb

900, h 1000 : — Ja^^aC- 1869.

7m Maghreb ist abweichend : (jo

60, (ja? 90, (j* 300, Ji> 800, h

900, (Ji 1000.

-2?t äb''ar /. s-\^i MJrft- üZ ^
bugr m. ..jI.-^Vj bu_rän mit

dickem Nabel od. geschwollenem

Bauch ; gefüllt ; Schiffstau ; Dinar.

Jc^i äbgal pl J^ut abagil Fufs-

sehne (Pferd, Kameel, Mensch) :

J^->L-j^I e .9\} schnellfüfsig;

(j^>l») c^a-^5 J tcA gebe meinen

Willen, meine Absicht nicht auf.

, ^jt abahh /. tuS] («. d.) bäbha'

pZ tfo («. d.) buhb heiser ; dtcfc

;

Gewinnst
; f Hügel in der Wüste.

.l^\jI ibhär Meerfahrt ; Salzge-

schmack ;
— abhär u.

.^ot abhur Meere pl v. _^U.

^J) * äbbah (/w'r ^Oj) tadeln; Inf.

^aj'-j u. ^xjjj' Tadel.

^\i\ abbar wit/ Slinkathem.

».-i^j! abhire pZ v. .y&y
^a^V-J) äbbaß wii£ hervortretendem

Fleisch um die Augen.

Vwö. :<l.jf äbhaq /. ^UL^Lj bäbqä'

einäugig ; f. blind (Auge).

J>^\jf abhal geiziger, Comp. v. Jw"3^o.

iA-ji ^. U, I, If ubüd fortlaufen,

verwildern (Thier : ^.^ju) ^Xji

ijL&ySi \ö\ iOj.«il) ; — J, Z?aÄ

machen ^J ( *Li! ) ;
fortdauern ;

unverständlich dichten ; — ö) uXj!

A, If &b&dwild werden(Thier);wÜ8te

sein(Land); zornig werden(\mr^ac)',

dunkelroth w. (Gesicht : wäAj )

;

— 2 fortscheuchen ; Einen er-

schrecken
;
fortdauern machen, auf

ewige Zeiten stiften (z. B. e. Legat

:

aJLH öo« Zo*«e i/in «cigr dauern!

— 5 leer , wüste werden (Land,

Haus »S3>
\ * J^> ^ jäSt)

;

wild , scheu werden ((j^:>^) ) ;
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den Frauen fern bleiben {Hage-

stolz ) ; sich verewigen. ,

vAj! äbad pl j'.jl äbAd u. Jyt ubüd

Zeit ohne Ende (Z. ohne Anfang

j:l), Ewigkeit: oti^l ^\j| äbada'l-

äbädi in a/Ze Ewigkeit (mit Nega-

tion : nie); uXjjI ^ij, lXj"M ^c

/«> immer; ^(-Xjf vAj^ ,
^jI,

qjAj^I «A-jI od. (A-jc.j^f *-\.jI

immerfort ; m& w. oAne Negat.

nie; — tA_j) ibd , ibid , äbid

Sklavin, Stute {Du. ^\jSi\ Ski.

u.Stute), wilder Esel; pl oI^Xj"^!

el-abidät Hausthiere, die jährlich

werfen; — uXjf abädd /. *^«-\j

bäddä stark, fleischig, schenkelweit;

Weber
;
(+*Jjl\ uXj^I Lowe ;

— i-Xj!

ubbad pl v. »cXj! äbide.

)i-Xj) äbadan ewjtgr, immerfort, s. vor.

^)<AjI ibdä' Erschaffung; Beginn;

Vorzeigung , Mittheilung , Offen-

barung, If 4 \Ju u. ^vAj * ;
—

abda' ^ v. ^u\j u. !u\~> ;
— äbda'

i -o£

ivAj) Sache , die einer andern

vorangehen mufs.

«J>l«Ajt ibdAd Vertheilung, If 4 <Aj *.

.i^Xjt ibdAr Vollmondschein.

c'iAj! ibda
4

Erfindung , Neuerung

(relig.), Lüge; originaler Gedanke.

«JIAjI abdA) £>Z r. ^»Aj u. JoAj ;

ilulAl Verwechselung , Austau-rh.

ciA.ji Abda* aufserordentlich , *<?Ar

originell u. schon, Comp, r cjAj.

8(-\ji Abido ;>/ iAj! i'ibbad vencilder-

tes Thier; pl tAj^») awäbid »e£.

;

Unglück ; Aufserordentliches (z. B.

in der Poesie) ; Räthsel , Fabel,

Schwank; pl Standvogel {Ggs.

^Jo\yJi qawAti* Zugvögel) ;
—

»<AjI ibde Furcht, Schreck.

^vAj! äbadijj immerdauernd.

äj^Aj! abadijje Ewigkeit.

_jl * äbar I u. U, If abr stechen

(Skorpion si^£t\j)
;
(einem Hund,

Acc. ) eine Nadel zu schlucken

geben ; verläumden (wucl) ; ver-

nichten , umbringen ; If abr u.

ib&r u. ibAre den weibl. Palm-

baum befruchten ( + ) J»^UJ) j)

L^JLof) ; — 2 die Pa^we be-

fruchten ;
— 8 einen Brunnen

graben (\J>Ji2>).

_-j| ibar Nadeln pl v. »t-A — -af

abärr sehr gerecht und jromm

;

im Binnenland befindlich.

£)„ji ibr;V Heilung, Befreiung, Los-

sprechung, Absolution, 4 t-J # .

*J~jf abräh pl v. ~ .-J ;
— ibräh

Ehrerweisung etc. 4 _,J*.

\
ö\^\ ibräd Kühlung, 4 Jy Ä .

,i jl abrAr »Z t>. ,L> u. j ;
— ibrar

Wohlgefallen {Gottes); Bestätigung

durch Zeugen etc., 4 .j *.

:»,ji Ibril Ver'öff entlieh un<j, Heraus-

gabe, Vorzeigung, 4 : J % .

vjM.

—

j! ibrÄq Blitzen der Wolke);

(iiitzeru, Sehiymner, t v_3-J *.

-Li! ihr.tm lleliutigung durch Fra-

gen, Zudringlichkeit ; AVtfU«rerA(>r;

— abrAm ;>/ r. ».£«

»' jt ibrA'h triftiger Beweis, 4 bj ^.



jt äbrag /. ^L^^-j barJa' mä
grofsen, weiften, schönen Augen.

Ä->jil übrige />/ v. — j.

— -Jl .11 nah glücklicher, besser u. Ggs.

— ~\ Äbrah mit einwärts gebogenem

od. gebrochenem Rücken.

Ojt abrad /. sJoi abrade pl O.Lii

abarid sehr kalt: .-jlj.j'bi Morgen

~ 3

und Abend; vlg. 0^1 c*s>- kal-

tes Fieber-, — bJ-j! ibride Kühle

;

innere Verkühlung ; Impotenz.

^£(Jyf abärdijj Papyrus.

a-^j) ibrisim siehe ,^-^vu.jl.

{Jj<jj\ äbras/.tU^j bärgä'^Zijiy burs"

gefleckt, scheckig ; Grauschimmel.

(j£-iO) ibri^äs das Scheckigsein.

iuwJl f abarßijje Diöcese.

ijo^\ äbraß /. ^L^j bärßä'^Z(j^.j

burß aussätzig
;
{joS$\ der Mond.

U^^^c-Ji ibri^6ä6 Wiedergenesung.

ijLJI äbraq/. «ÜSj bärqä' = U*Jji;

^ OjwJ) abäriq steiniger u. san-

diger Boden.

&.i\ äbrak mehr od. sehr gesegnet :

oLcLmJ) <&j)\ ^ zu der gesegnet-

sten Stunde.

»ji äbra'h /. *lP.j bärhä' wieder-

genesen ; mit schöner Haut.

s.-jl ibre »/ _jI ibar u. ,Lj! ibär
e & s

Nadel , Nähnadel , Magnet-

nadel, Zeiger der Uhr ; Stachel

;

Bosheit; Sykomorenfeige ; s j)

(j^) Ji Storchschnabel (Geranium).

^jpji ibrabim /?/ ^i'-jJ abärime u.

X^iji abärihe Abraham.

^jl ibrijj Nadelhändler; — ibarijj

nadeiförmig, spitz.

i\

äjjI ibrije Schürf des Kopfes.

cl_j__jt äbrija' />£ v. t^j; j.

j^ufl abriz, ibriz u. «cjj.jI v_^PÖ

pures Gold (obryzum).

^^M^jß) ibrisam , ibraisam {pers.

^+J^jJ\ ebrläem) vulg. ^.x^vji

ibrisim «Seide
; c4^*u_jI ibrisamijj

Seidenhändler.

Uij^jl ibriq pl Uü.bl abäriq u.

Äijbi abäriqe Wasserkrug; Kanne;

glänzendes Schwert.

jjl^ abaz U, Jf abz u. ubüz springen

;

sich plötzlich auf E. stürzen; be-

leidigen {den Freund) ; sterben.

ji\ äbiz springend (Gazelle).

.tjjt abzär pl v. jji; — pl JjLjI

abäzlr grünes Gewürz.

jijji abzäz pl v. jj bizz.

£. ij) äbzah mit Brusthöcker.

...jj) äbzan kupfernes Wassergeschirr.

^jjj) ibzim^)Z^j:Lji abäzlm Schnalle
;

Spange, Agraffe.

jj^jt ^ abas 17, 7/ abs Einen schelten,

» oß

m. erschrecken ()i3) L*w.-J) XwjI
MW *

*.x:j,j <\j£Uj); demüthigen u.

unterwerfen (*Mp^ aJJJ) ; ernie-

drigen u. verachten (aji>j s Ju&)

;

einkerkern (ao**x>); Einen schlecht

aufnehmen (»_»jXJü aJblS) ;
—

2 verachten ;
— 5 verachtet werden.

<y*.J> abs Hungersnoth (,/**jJ ,*-£jLot

v«J«A> ^51), — u. ibs unebner

Boden ; Schildkröte männl. —
ibs schlechte Herkunft.

..L*o) ibsän Schönheit M. (4^y^i ^).

(jäo^ * äbas" U, If abfi zusammen-

raffen (uLd>) ;

—

2 id. ; wirr reden.
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ji-jf aibii der d. Thüre eines frem-

den Hauses schmückt u. mit Speise

besetzt { zum Willkomm ).

.ji^jt abä£6 /. *L&J bä^ä' freund-

lich u. gesprächig, f lächelnd.

•Lioi ibgär /roAe Botschaft ; <7Wte

Laune ; 4 .XCo #.

*-£ot äböa
1
hä/slicher, Comp.v.fc&J.

(j^jt* äbiß .4, 7/ abaß schnell, flink

sein (Ja-iöj OJ^'
.L*aji abßär pl v. ^oj ; i6. 4 -aoj *.

«jkajt äbßa' /. cuuu bäß'ä' dumm
;

pj... »juaj^ a//e, #anz, aW, «. ^J'.

i^aji * äbad 7., If abd ein TTnie de«

Kameeis hochbinden (^ot-JI ;j£—

^

- 5 o£

Xt 8«A-J £-**, v-X—iC iiil w-Ai2-ji

HsJ^kog) [ö Passiv hiervon]; ruhen

lassen, sich selbst überlassen { Vieh:

l$>^>) ;
— b) <ja)\ A, If abad

sich seiner Frauen enthalten (^j^ji

na*ÜJ i«3l 8£u*o) ; ruhig stehen

Ggs. sich bewegen { Sache :u.

Ü jt ubd pJ U&^\ abad Ewigkeit
;

— abd 7?uAe u. (?#«•, *• vor. ;
—

abädd stark schtcitzend {Pferd).

ja )t * ibt ^ JsL-jl äbät {Maghr.
's

J^'-oi ibät), f v/^. aucÄ -bwJ bat

pl O-Ij-j bätät Achsel
;

feinste

Sandtheile; jy*^\ -b^f Wirrsal.

. -£

«Laji äbat 7/abt hinabwerfen, stürzen

.(

(*ia>J> ^1 aJÜi iJajl) ;
— 5 JjjIj

ta'äbbat unter dem Arm {Achsel)

tragen (****öj S*3\ *•
c<
£Jt JojLj

xIojI c^^^J')i Lö ia?LS ta'äbbat

srhai ran er <r&/* Unheil {Waffen)

unter dem Arme {Beiname) ; «/5er

die {linke)Achsel werfen {Gewand)

;

— 8 ruhig u. imGleichgewicht stehen

{Sache : ^j^X*.!» ^A4^>)), u. Gys.

unruhig sein {Gemüth : ^^JJsuS

O -*-£>») ; — 10 einen Graben

oben schmal, unten breit graben.

jJajl ibtäl Annullirung, AbscJiaffung

;

4 Jiaj * ; abtäl pl v. J^»J.

^kjf abtun pl v. rj^j-

^iaj) äbtab gedrückt , abgeplattet,

"
flach {f. ^L^Ioj bäthä\ s. d.).

äiiojl äbtine pl v. rJ^-

^iaj' fbtijj was unter d. Achsel ist

;

c-lai j\ (vjj^) Vena axillaris.

Jxii äbzar /. *| Jiu bäzi ä' unbeschnit-

ten ; mit Auswuchs' {Clitoris) zwi-

schen den Schamlippen {Frau),

od. auf der Oberlippe {Mann).

Outj) ib'äd Wegschaffung, Entfernung,

4 iAxj ^ ;
— ab

c
äd ^ u. l\ju.

«A—x—j) äb'ad weiter entfernt , sehr

weit ; schlecht, zu Grunde gehend,

cXjuI ~k£- Taugenichts
;
pJ ^Xx-o^l

el-abä'id die Nichtverwandten.

sjijt äb'ire _p/ v. ~ou.

(jtolibl ibgäd ^a/«, Groll, 4 ^jsJu^.

^i>Ju\ abgat /. t'Jjrj bagtä' dunkel-

gefleckt ; 7,ö?re ; /. e. sandiger Ort,

zusamviengelaufenes Volk.

jCoäj) äbgad mehr od. sehr verhafst.

Oöi ^ äbaq /, .i, If abq, äbaq u.

ibäq entlaufen, entfliehen {Sklave:

's

Jp bL w^J löl)
;
— 5 sich

verstecken {^y*^.^^ JOLaJ); sich
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enthalten ,•»£; sündigen C*Swj);

von sich u>ei**n (f**>\)-

jij\ äbaq e. Art Hanf.

,*. ii si

»w-ÄJ^ äbiq /?/ OU^ ribbaq lt. «JjljI

ubbäq entflohen (Sklave).

tläjt ibqä' da* Aufbewahren, Be-

lassen, Behalten, am Leben er-

halten, 4 ^.so *.

*So\ äbqa
c

wei/'s u. schwarz gefleckt

(Krähe^; f.
£—aJLj bäq'ä Jahr,

theUs fruchtbar theils nicht.

. *äj1 ubqür p£ r. »Jb.

äjI äbqa dauerhafter (Comp. v.

Jb) ; öo« erhalte (ihn)! 4 c
'8j*.

l5

irf^oi abäkk />Z i*)L^ bukkän tüchtig

;

streng u. tüchtig {Knecht) ; scharf

aufräumend unter demVieh (t'ödt-

liehe Jahreszeit)
;
grausam.

<i>ol * äbik J, 7/ äbak fleischig sein

(K+± ^).
tlXjl ibkä

1

da« Weinenmachen, 4^^*.

i£j! ibkär Morgenfrühe, 4 S^ *.

^Xjf abkam / £l+& bakmä' pl ^Xj

_ bukm «tumm.

Jut * ibl u. ibil (/em.) ^/ jbi äbäl
'"•

sl

Kameel (nom. gen.)
; Jo! Joi ibl

ubbal umherschweifende Kameele

;

Jol^i Jol ibl awäbil zahlreiche

Ke ; große, befruchtende Wolke.

Jul abal , äbil Z7, / zahlreich sein

(Kameele)
; frei umherschweifend

weiden od. verwildern (o~J-j!

ooJti i^l*? k>! oJbt» Job!

Joi //" äbal u. äJbi abale rieZe

Kameele haben, Ke züchten (<±)JS

*Jbl); J's Ke auf die Weide thun

(x*j.~ bbi xi Juu>); I (i/"abl

u. ijv-jl ubul) u. ö au« Durst

Orünfutter essen (^Ul .-jC 0^i>
v»^—>JLj); 1 u. 2 sich von Einem

fernhalten • *£• ( ^ÄXa! )
; 1 u. 5

sich der Weiber enthalten ,-y&

;

sich ganz Gott widmen (viS.~o)
;

- -£

— Jol besiegen (x»l£)
; schlagen

( &-.J—ao ) ; einen Jirunnen um-

mauern; — 2 viele Kameele ha-

ben od. (2 u. 5) erwerben ; 2 Todte

beweinen u. loben (ry**) ',
*• 7;—

4 = 2; — 5 s. 1 u. 2.

Joi äbal saftiges Grünfutter (pl ubul

Ueberbleibsel davon); grün u. frisch;

feuchtes Heu u. Krankheit davon

;

— äbil fleischig (Kam.) — s. J~ot.

Jof äbil pl jljf ubbäl in der Kameel-

zucht tüchtig.

joi abäll /. *^b bällä' pl jo bull

stark ; unerschütterlich ; ungerecht

;

schlechter Zahler
;
glatt

;
feuchter.

c^LI iblä' Prüfung , Heimsuchung
;

Abnutzung des Kleides , 4 jJj *

w <M * 5
— ablä' pl v. jXi.

(ja^Lj! ibläs das Verstummen aus

Kummer, Verzweiflung; Erstaunen.

c^bi ibläg Zusendung, Ueberbringung;

Benachrichtigung ; Durchführung,

Vollendung etc., 4 iXi #•

^o^bl ibläm das Schweigen.

#Sj\ ablag pl &X) bulg glänzend,

heiter ; klar u. deutlich ; mit ge-

trennten Brauen.

^JbS äblalj stolz
; f. fUpXi dumm W.
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»*jS, c+kjZ sehr fein, schlau
;

IM

feiner, hübscher, Comp. v. ^-y •

^5^! akik sehr heifs, schwül (Tag).

Jw/J akil /. » essend, fressend ; efs-

bar ;
Speise, Köder ; Tischgenosse.

vjj al der orai. Artikel: cXxxii der

£&Zaue ; mi< dem folgenden Worte

verbunden, mit dem vorangehenden

durch Waßla (*) : »^i^it c>^

der Sklave des Königs.

i\ , all Z7, 7, If all erschüttert, be-

wegt, erregt sein, in Erregung eilen

woAin eiVen; «'«ern (Muskeln,

Sehnen, in der Bewegung wtfJi

glänzen {reine Farbe : IäaOj v-SjJ)
;

wegjagen (tO—-b) ; treiben, reizen

Ac (gegen Einen ^c \iX_Ji oo

isJ5JL4M5> l/> ^); durchbohren

(mit der Lanze : *A*-b) ;
näAen

(an'* Unterfutter, stichweise :

LAjy^j *bls>); — 7/ all, alal

m. alil seufzen (
^jä-Jj-*-J> u>

.^^) ; /au< ru/en (bittend : £ij

schreien (vor Schmerz) ; murmeln

( Wasser) ; die Ohren spitzen (Pfd.);

niclit jagen wollen (Falke ^j> ^J»

jj^j); _ 6; JJi A, If alal

schlechten Geruch haben (Schlauch:

spitzen (ziJo 0<A:> _^ sJc\>).

jl all Seufzer, Ruf, Schrei, ^Unge-

duld im Leiden; pl v. iü)
;

—
ill Bündnifs, Eid; Verwandt-

schaft ; edter Ursprung , Race

;

Eafs; Gott, der Allerhöchste.

ji * s. (v3$J) *•

ji äl Coli. Werkzeuge, Instrumente

8 _ jj}
;

_ äl pl t3^f äwäl (ed/e)

Familie ; iface , Dynastie ; Ge-

nossen , Freunde ; Dunst um die

Sonne ; Luftspiegelung ; Gegen-

stand, Person; Zimmerholz, ZeU-

pfahl ; Berghang.

S\, ^T all/. JoJFälije ^ A^i awäli

zu schwach , ungenügend ; mit

dickem Hintern, mit Fettschwanz.

-£ 5 -

>tf a-lä (= i u. J) is* nicÄ<? meÄ/7

in der TA«*/ (*. Öj #eda/ J7o#a/

"5? äla , ila u. t^J alä' Coü., Einh.

&
8*^f] alä'e ein Baum mit bitterer

Frucht (in der Gerberei gebraucht);

— ilä = «OiJ ulä'i diese.

^i älä' pl v. &\
,
jJt Wohlthat ;

—

^1 a.Yk'pl v. t^ßJ Wildstier; —

^1
il'ä' 4 ^c

alla der mü Fettschwänzen,

Hammelschwänzen handelt ; s. J).

ii älla (au« "j a\) dafs nicht (mü

J H = Yl ^Üi H' ällft damÜ

Verdor&en «ein (^ä/rne : O^J)i riicÄi) ;
- Äotfa / Aer 2u mir/
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y illa (aus *i ,..t) ircnn ni'cÄ*. es sei

c£«tin da/s, ausgenommen, au/ser :

im . I

>—JL—J^ "bl aJI <J £ein GoM au/ser

JZZaA; tw^jj "M ^oyüt EL> die

Leute kamen , nur Zeid nicht
;

weniger : .wO^Ij j) wäJI Taw-

«encZ weniger drei/sig ; j\ — j

lä — illä (zuweilen auch j) allein)

nur', ,•.' Jl nur dq/«
,
jedoch,

inde/s ; Ji^ und w?enn mcA*,

andernfalls, sonst ; J ju wa-illä

lä oder nicht (in der Doppelfrage).

o"M älät Instrumente pl v. &Jl ; —
i

Ojf ulät Besitzerinnen /. pl,

s. jJ^\ u. *,ö.

jpfl älätijj Musikant.

Bt>#1 iläde Geburt (»«J^j).

uw "M uläs Verrücktheit.

fif! ulläf pZ r. wftJi Genosse.

\Si>\ äläf u. /?Z />Z oLi"M äläfät Tau-

sende pl v. Jul alf; — ^_£j)

äläf pZ 0. wftJI ilf ; iläf 7/ wäJj *.

,3^1 aläqijj pZ v. Ä^JÜl ulqijje.

j'bt aläl Lüge; iläl, uläl _p£ v. AJ>.

^ojS äl'am wieder vereinigt (Zer-

brochenes) ; mehr zu tadeln
,

ge-

meiner, Cp. v. +jJjJ
;
— j»"bi äläm

Schmerzen pl v. *J) ;
„•oji al'äm

pZ r. ^*^J
; il'äm 4 *"$*; — *"bl

iläma = Lo (Xi 6w wann, 6t* zu

der Zei< als.

.^.oB

^•j^l al-änjefz* (q^) •' cr^ »1-änijj

jetzig, augenblicklich.

nW iläh Gott s. fcit ; — ÄP^'I ulähe,

il. Gottheit, Göttlichkeit; s. X£-i.

^t ilähijj /. «, ^Z ^ göttlich.

j^j^^l aläwih ^ »• ^ y*-

\/V\ aläja pZ v. Ä.-JI älje u. alijje.

»Jkfti alä'if pl v. v_öJt.

u^-Jt ^ älab 7, Z7, // alb sich von

allen Seiten versammeln c.\

zusammentreiben (Kameele Lg.3.**

L^jOaÄ/c cÄäj) ; zusammengetrie-

ben werden (Ke ^-Coj)^ oJJwamJ)

<ya *-J (3» L^cojtj ) ; versammeln

(e. Heer) ; sicA beeilen JJ (c ^-0;

zurückkehren ( O-t ) ; beständig

regnen (Himmel l&JaA |»'0) ;
—

2 schnell vor sich hertreiben
;

Feindschaft ansti/ten ^yf^i (c\»*0)

^JLo) ; — 5 «icA versammeln.

wOl alb cZa« ^In/reiien , ^Inei/ern

(mi< Lebhaftigkeit) ; lebhafte Zunei-

gung, Sympathie; he/tigeHitze; Fie-

berhitze ; Durst; erstesHäutchen dr

heilenden Wunde ; Lammfell; Gift

;

List ; — ilb Baum zwischen dem

gestreckten Daumen u. Zeigefinger ;

Versammlung ; e. giftiger Baum.

*LJI alibbä' pl v. v*~-5. — 4 ^ *•

L-J-JJ albäb />Z v. v»>J lubb u. v^*
J^^JI albät pl Häute, Felle.

v^Ji üLo banät älbub (älbab) 77erz-

adern,Herz; älbub plv. v-^«J lubb.

iüLol al-bätte unwiderruflich ; sicher-

lich
; f durchaus nicht ; s. ä-Äj.

(^^Jl Albas) /. ^L*J läbsä' Alles

umhüllend; fcL*«»J *-^^ unge-

heures Unglück.
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— 4 Einem e. Auge ausschlagen

<^ä^\j bühuq Kopftuch ; s. oiÄ^b.

tLä^j bähqä' 6/ind {Auge)
; /. v.

J^-^U * bähul 7/ J^U m. JuSAj

geizig sein, geizen ^xc P. u. <-J

2 Einem Geiz vorwerfen ( bLo

J^^vJb) ; — 4 Einen geizig fin-

den (bL^Vj »A>^).

J>^U buhl, biihul, bahl, bähal Geiz
;

— bähal seAr geizig ;
— bühul

^ w. J>jc^ü , buhhal v. J«3>^.

t^L^U biihala pl v. J^aj^U.

*«^J * bahm jede stengellose Pflanze.

« - O

•>^o * bahn grofs, lang ;
— 9 -^J^U)

If o w-Ä-^l-Jl ib hinan schlafen

( ^ol i ) ; sich aufrecht stellen

s , o

(USlä v^AaÄit) ; r*jÄ*l w- £jti^Ul

jy ..Iä^^ü) sich zum Melken

strecken (Kn äJjLaJI v^Oc^jI

12 qI^uI u. qL^jI 7/ C)
U^\jt

u. ,-jLaa^oI sterben (oL*).

i

äicXx^U bahandät od. ^vAÄ^U
bah&nda ^>/ lXJu.j>1.j bahänid

wohlgexcachsene Frau mit schön

geformten Finger- Knöcheln etc.
;

— ^ciAÄ^Ui «o beschajfen sein.

oä.A-r>o biihnaq od. bühnuq Kopf-

tuch (unter dm ->\a*)
; Schleier

;

<ScAnecÄ;e?i/iaM*.

tfXA^Ü biihnak = d. vor.

{*&$ * lÄJ bähä U, If bahw ttcA

besänjtigen (Zorn *»-^->Ca-C L5?u

•-^U bahw schlechte Dattel , xceich.

.y-^\-i bahür pl O) Wohlgeruch,

Parfüm , Räucherholr ; .y^S^.i

ao./5 Hasenohr Pfl.

jj*»»^Vj buhüs pZ v. -a»*»^U.

Jj-^U buhül öeiz.

^-^J bähijj, bähhijj Münze mit der

Inschrift ^o.

c^^-^wj bahit glücklich (v. pers.

ÜIa51j bahiq /. ä einäugig ; o/i?2d.

JwuÄJ bahil p/ t^L-^U buhalä'

geizig ; Geizhals-

«-Xj «Aj bad bad Bravo! = ,2^j £nj.

vX»j ^ badd £7, 7/ badd trennen,

auseinander thun (die Füjse <Xi

U.£ä,5 )o) ,!yJ..> . ) ; entfernen,

entfremden (d. Freund ,-y^ »Aj

^_j ^L^-jj) ; schädigen ; <X—j

v^aJCäj) t£em Sattel e. Tuch unter-

legen; — 6) OcXo .4, // bätlad

vor Fettigkeit die Schenkel aus-

einanderstehend haben ( JvA—

J

WM

vAjA^Ji trennen (vJSLJ), rer^rcwcn,

/ verschwenden ; cur Müdigkeit

cinschUiJen wollen {im Sitzen JJU

vAij "b); — // Udid li iiui-

Made |Jm mitijcl>ru<ht(n Haaren
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unter sich an$tau$chen (fyW^ *^V

. y *

*^aaJ -JlÄJJ); — 4 Ij ji^Xj^

rertheilen .{Geschenke i^aiul AJ

\^.^->cj ^ l aJitAj) ; dt« Hand

nach der Erde strecken (»cXj l\j^

U^/M ^Jl -PAx Ut); — 5 sich

zerstreuen
;

getrennt , zerstreut

werden (v»J5-Äj) ; un*er «c/i t>er-

theilen ( Ul f c
~iol tyXX-fcJ

öa«2 bedecken (der Schmuck die

Brust des Mädchens ^=> «^cX-o

— 6 Mann gegen Mann fechten

Jc>^ J^>> JXJ); «tcA c. Gte»-

chen zugesellen ;
— 5 Zwei greifen

Einen von zwei Seilen an (b)AJo)

-^x 8-oi^) ; zwei Kinder sau-

gen an Einer Mutter; — 10 sich

allein mit einer Sache (^) be-

schäftigen ; etwas für sich allein

in Anspruch, in Beschlag nehmen,

usurpiren, aliein besitzen (^ °d-

V—) S.) ; nach seinem Kopf han-

dein (Jjö Üt *->!-> iXaÄaJ).

vAj badd Ermüdung ;
— bidd ähn-

lich
,

gleich ;
— badd pl öOsAj

bidade u. <J>1AjI abdäd Götzen-

bild (o—J per«.); Trennung
;

T'AetY , Portion ; Qegenwerth
;

Flucht. Entkommen : -yo cXj J

e* wt Äetn Entkommen, kein Mittel

gegen , d i man kann nicht um

/it«, man mufs; <Aj 21 u. Jo ..yo

v_\—J durchaus , unumgänglich ;
—

^£^\j biddi f/tir ^_5^J »h »»ct-

nem Wunsche (ist es, dafs) s. Oj]

dient in der Vulgärspr., um e.

Futurum zu bilden : yJJl ^«Aj

tcA werde schreiben, v_*ÄAj «£ Aj

du wirst schreiben etc.

2Aj bad' pl ^»Aj büdu' u. *tvAjf

abda' Anfang ; Herr, Häuptling
;

Ä'eue«, Unerhörtes
;

pl £^A—J
budü' u. ^IAj^ abdä' erste Portion

vom geschlachteten Kameel; neuer

Brunnen ;
— lf v. tAj ; «. auch

IA_j.

tjo * s. ( 5Aj *).

Ijc-j * badV A, 1/ tJ^j bad' an-

fangen , beginnen zu thun V-J

(LxäjJ ^ f*Ao ^-^ t^>j);

mü e. Sache anfangen, sie zuerst

thun (&JL*9 Ul £- ^Jiu tA-J

JouftJt J *xAs ^i U(jOit);

erschaffen ( v»Ä-L-3> ) ; die erHe

Nachricht («yüi-*^) ^c6cn («5«J

»ij -ki) ; ou# seinem Lande weg-

ziehen ry—A ( f-Ä-*-J — ——5>
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